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J)reiuirtjtt>ttitjigfler 2lbfd)mtt.

9tüdfef)r nad) SWuSfau. 2öieberfef)en mit Sucie. 2anbfd)aft3gärtnerei.

Verwaltung. ftegierungeratf) ©rchjell; fein 33er!ef)r mit ^ücfler.

ßeopolb ©d)efer. Slufentljalt in »erlin. ftrau ©on Mlopäuä. »am*
fragen. Wafytt. fiubroig Robert unb ftriebetife Robert, ©tage:

mann, ©ajinfel. 9laud). SSettina tjon 3lrnim. ^ütfler unb Bettina.

Sie ^ulireoolution. (Srfa^einen ber „Briefe eines SJerftorbenen".

5Huf)m unb erfolge.

(£3 mar ben 10. gebruar 1829 aU $ücf(er oon feiner

engtifcfjen Steife mieber in bie |>eimatlj tmb in in fein ©tamm*

fdjlojj $u SWuSfait jurücffeljrte, in ben $arf, bem $u Siebe

er eigenttief) bie ganje üergeb£icr)c 93rautfaljrt unternommen

f)atte. (Sr ^er^te unb fügte ßueien, feine „treue ©d&nucfe",

tuie ein Sofjn feine 9ttutter, unb genoß mit finMicfjer greube

unb innigftem ÖJemütf) ben Stugenblicf be3 2Bieberfef)en3.

2Sic er überhaupt niemals mit unnü^en Etagen über

ba$ Vergangene fief) ba3 ßeben verbitterte, loanbte er ftdj

nun mieber fog(eicf> mit frifcfyem $8Iicf ben 3ntereffen ber

fteimatf) unb feinem nädtften Greife ju. 9In raftlofe Xtyätig*

feit gemöljnt, boten ifjm f)ie$u ©dfjlofj unb $arf ber ©tanbe3=

fyerrfdjaft reiben ©toff. Sie Erfahrungen, bie er in @ng*

taub in ber ßanbfdjaftggärtnerei gemalt, famen ifym nun ju

ftatttn, ju neuem Staffen, n\d)t jnm nacfjafmtenben, fonbern

jum origineüften ©o genog er ben ftrüfjling froren |>eräen3

inmitten feiner raufttyenben Söalbungen. „3$ habe übrigens",

fcf)rieb er aus SKuSfau ben 2. Hflai 1829 an ©raf ^einrid)

Gebern, „auf bem ßanbc in meinem frönen Eigentum ©e*

8. «f fl n g , Siegrapbit. IL 1
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funbljeit unb ®raft miebergefunben. 3n ©nglanb mar ich

nrirfticf) feelenfranf, meit ich bort einen 3^ecf oerfolgen foflte,

ber mich im ©rnnbe be8 |>er$en3 antoiberte, gab 511 titet auf

ba§ (Serebe ber Seute, mar mit einem SBort: nicht met)r ich

fetbft. Le temps, gräce ä Dieu, est change" en tout pour

moi. I am myself again."

$affefte ©efüfjt fpraef) er fdfjon früher au«, als er

{einer Schmefter (£(ementine aus $ubftn fdjrieb: „9lber

taufte $)ich nicht, icfj ^iehe bie £>eimath taufenbmal

aßen biefen fremben Schönheiten öor, unb nur 9^ott)=

menbigfeit entfernt mich Don jener. 3)ie ^oetifc^en Sdnl*

berungen ftnb nur ein Xroft, ben ich m™ fetbft einrebe, eine

©abe, bie ich oer ^P^anta|ic abforbere, unb inbem ich

ber geliebten Seete, bie $u §aufe tüettt , ben ©enug male,

ben ich l)ättc haben fönuen, empfinbe ich tyn er f* felbft."

2Jcein Schaffen in 3ftu3fau ift ba3 einjige Streben meinet

Sebent , ba§ ich öottem ©emütf) umfaßt h aDe - ift

aber nur eine Sfijje, meit, unenbfid) meit jurücf ^ittter"

bem ^unftmerf, ba3 in meinem Öteift öoHenbet ftet)t."

9lu§er bem ^arf nahm auch oa§ ÜttuSfauer Stfaunmerf

<ßücfler'§ 5lufmerffamfeit fehr in Mnfprutfj, baS bamate eines

ber bebeutenbften auf bem kontinent mar. @3 fabri^irtc

jährlich 8000 (Sentner, unb «ßücfler hoffte, baß biefe Qaffi

mit geringer $oftenoermehrung (eicht oerboppett, ja üeröier*

facht merben fönne, ba feine (^gruben unerfchöpflich tuaren.

^ßücflcr hatte fo oft ßueien erftärt, er tooHe 9Ku3fau nur

trium^hirenb , ober niemals mieberfchen, unb nun fanb er
•

bodfc) fo üiet 93efriebigung unter bem (Blatten feiner tyu

mifchen (Sichen, im Seben mit ber Sftatur, ate (iebeooller, ge=

niater Gärtner.

2Rit fiueie gemeinfam nahm er alles in STugenfchein,

ma3 in feiner Slbmefentjeit gearbeitet morben, mit ihr be=

fprach er Vergangenheit, GJegenmart unb 3ufunft. £a er

feine neue ßebenSgefährtin mitbrachte, fo hatte bie Scfjeibung
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gor feinen ®runb mehr, unb fo febten bie geriebenen @f>e=

gatten auch üor ber SSelt mieber mie ungefcf)ieben, inbem ihr

SBerhättnifj ftd) immer mefjr tuie ba§ aroifchen SUhttter unb

<Sofm geftattete.

2Bäf)renb pctfer'S SIbmefenheit, im 3af)re 1828, hatte

ber SRegierungSratf) SJcarjmiftan $ar( fjricbrtct) 2BiIf)eIm

©räbetl, ber fpäterc SReichSminifter üon 1848, al§ fein 91b-

miniftrator unb 93eöoffmächtigter bieStanbe^errfc^aft 2Jcu$fau

jur SBerttmttung übernommen, unb gab ficfj grofce 9Küf)e, fte

üon ber ungeheuren <Scf)utbenlaft, bie auf ihr ruf)te, ju be=

freien. SefonberS auf Sitten ber ftürftin, bie er at$ eine

Xoc^ter be$ ©taatefanalerä h oc§ üerehrte, übernahm (Sräüeff

ba3 fchtoierige $lmt, bem er ftcfj mit (Sifer, ©emiffenhaftig=

feit, SRcMidjfeit, Xalettt, unb fo meit bie f^mierigen 93erf)ätt=

niffe e§ geftatteten, auch mit (Srfo(g mibmete. G£r mar aud)

barin pflichttreu, baß er $ücfter ftetS mit üoffem Sretmutf)

bie Sage »ber 3>inge auäeinanberfefcte , unb ber <$ürft mar

oiet §u unpartheiifch unb gerecht, aU bag er bie SSerbtenfte

be3 braüen Spannes fo tute feinen guten Söttten nicht hätte,

aiterfernten foffen; aber ba jener immer auf (Srfüarungen

bringen tmtfjte, mährenb biefer barauf brannte für bie S3er=

mirflidmng feiner Sieblingätbee neue Ausgaben ju machen,

fo etttftanben barauS mitunter einige Reibungen. SlehnttcheS

gefchah früher gmifchen *ßücffer unb $efm, a(£ jener bie

SBermaltttng hatte, ^üefter fat) in jenen Sßorfteffungen ®rä=

üefl'S eine täfttge ©inmifchung unb 93eöormunbung, mährenb

©räbeCC bei feinem ffreiftnn uno feiner unabhängigen $ctt=

fungSart trofc aller Siebe unb Verehrung für ^Sücfler, boch

eiferfüchtig barüber machte, fern oon jeber bienftbefliffenen

Unterthänigfeit §tt bfeiben, mic Rubere fie bem dürften nur

affju reichlich bezeigten.

£ie fotgenbe Stelle eines SBrtefeS üon ©räüell an

•jßücflcr ift nicht nur be$eidmcnb für ihr Verhältnis, fonbern

auch ehrenvoll für beibe. „3ie, mein ftürft," fchreibt ©rä=

l*
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üctt, „fjabett mir einigemal unnötigen SSerbrug gemalt, ber

gemifj unterblieben märe, menn Sie mid) beffer gefannt Ratten

unb meniger rafdj gemefen mären; aber nid>t3beftomeniger

meifc id) bie treppen ©igenfdjaften, meiere 3lmen bie ftatur

oerlief)en f)at, mir lebhaft $u öergegenmärtigen unb ju lieben.

(Erhebung, ©erooljnfjeit, Staub, 2eben3geroot)nf)eit unb Sebent

anficht f)aben jmifdjen %$ntn unb mir einige Sterfdjiebenfjeit

erzeugt, beren ©den fid} getroffen l>aben. $(ber idj fage mir

oft, mie grojj bie ©üte ber natürlichen Einlage gemefen fein

mufj, meldje fidj unter fo Dielen, an if)r jerrenben Umftän*

ben behauptet fmt; id) fage mir fetbft oft, roaS Sie gemorben

fein mürben, menn Sie in meiner «Stelle geboren morben

mären unb 3f)re größeren Strafte Ratten üben unb i^nen eine

beftimmte SRidjtung Ratten geben müffen, mie idj meinen toiel

geringeren ftäfjigfeiten."

(Sin anbermal fdjreibt er tfmt: „SSetd) ein Slrgmotjn

ptagt «Sie, mein befter Surft? 3^ c^re %fyxm ßunftfinn

attfrufjtig, unb freue mid) ber frönen Sd)öpfungen, bie Sie

bertoorrufen. 3d) bin gemifj fct)r barauf bebaut, für biefen

3toecf alle« ju tfmn, mag in meinen Gräften ift. 93ei ber

WuSfüljrung felbft bin id) jmar in $met fingen nid)t ganj

3^rer Slnftdjt, inbem

1) id) für ben 3*>ecf bie Littel $u erhalten fudje, mof)l

miffenb, bafj ein foldjer $ar? nur oon einem reiben 9#anne

behauptet merben fann, bafj alfo bem Grtrage bebeutenbe

(Sinbugen jufügen inbireft ben $arf jerftören fjeißt, unb bajj

2) id) für bie 5lu3füf)rung mancher 3&ec 5luffdjub münfdje,

um fie mit geringeren Opfern ju realifiren, ba ber $arf

groß genug ift, um an anberen ©üben bcffelben $u fRaffen.

Slllein audj Ijier befdjränfe id) midj auf (Jinmenbungen,

Mnbeutungen, Sttafmungen. SBoUen Sie nidjt barauf adjten,

l)at ber Sftinifter ba3 Seinige getljan, unb bem dürften ftefjt

bie Verfügung ju. ©erabe meil Sie $ünftter finb, unb 3f)r

®unftmerf mie ein einjigeä &inb lieben, ift eS für mid) ein
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fdjmierigeä ©efcfjäft, bem SBater öfter ju oerftefjen $u geben,

ba§ if)m bie SBorliebe für fein ®inb nifyt bie 9tugen öer-

fdjftefje oor bem, mag bie gufunft ^eifd^t nnb gebietet

2)enfen Sie menigftenS babei, bog e£ an« freunbfdiaftfitfjer

Itjeilnaljme bei mir fommt, mcnn e3 3f)nen autf) berbrieglia^

ift. <äü$ idj bin (Gärtner, unb jmar ©ärtner. ÜKein

©arten ift Sf)re ganje ©tanbe^errfdjaft. SBenn id) nun ba

mit groger Sttüfje mir eine ^flanjung gemalt fmbe, unb ber

£err fommt unb roirft fie mir tfyeümeife mieber um, ba

jammert mid) aud) bie oergebftd) aufgejoenbete Arbeit unb

fein ®elb. 3ttfo b,aben ©ie nur babei aud) ®ebu(b mit mir."

&ud) in ber Orbnung ber ©elbangelegenrjeiten be3

dürften ber Sanbfdmft gegenüber mar ©räoefl ifmt fef)r

nüfcücb, unb bie fünf bis fedjS 3af)re, tuäfjrenb bereu er

^ütfter'S ©efdjäfte führte, fefcte er alle feine Energie barein

ba3 99efte ju leiften.

4>ier fei aud) enbUd) ber 5ln(ag ergriffen, oon *ßüdlef§

^ugpubgcnoffen, Seopolb ©djefer, ju fpredjen, beffen erfte

pfeuboumne ($ebid)te ^ücfler Verausgab, unb ber fid) in ber

fiittcrntur burdj fein „ßaienbrcoier" uub feine 9?ooeHen öor*

tfjeilfyaft auäjeidjnetc. (£in $abr älter ciU ^ßücftcr, mar aud)

er ^u ÜERuSfau geboren, mo fein 93oter Ärjt, feine SOhitter

bie Xodjter eines ®eiftlid)en mar. $on früfjefter Seit fd)loß

er fid) an $ürftcr an, machte manche Ausflüge mit if)tn ju=

fammen, ftubirte eifrig frembe ©pradjen, unb ooüenbete feine

©d)utbilbung in 23au§eu. £er lob feiner Butter rief ib,n

aber nad) 9ftu3fau ^urütf, unb Oon ba an üermud)3 er gan^

mit ber $ütfler'fd)en gamilie. Söäbrenb ^ütfler im ftriege

mar, »ermattete ©djcfer bte ©tanbe§f)errfd)nft. ©oäter gab

ifjm ^ßütfler bie 2Ritte(, um feine SReifchift $u beliebigen;

er befugte nun ßngfanb, fitelt fid) längere Seit in SBien

auf, mo er mufifalifcrje ©tubien betrieb, uub bann ging er

metter nac§ Statten, nad) ber Xürfei unb ©rieajenlanb. 2ttit

biefem Stforratf) ju neuem fct)rtftfteaerifc^en ©dmffen teerte
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er 1820 nnd) 3ftu$fau jurücf, mo er fid? batb Darauf gtücf

=

lidj »erheiratete, unb in einer felbftgebauten $ifla lebte.

(Sr oerfefjrte tägltdj auf bem ©d)loffe, unb na^m an ädern

Wntfjeit, mag fic^ bort jutrug.

^ürfter ging öon 3eit ju 3eit nad) Berlin, mo er auger

mit bem $>of mit feiner frönen ^reunbin, ber %xau öon

5llopäu§, mit *8arnf)agen, SRafjel, fiubmig Robert unb feiner

frönen ftrau rtrieberife Robert, bie §eine eine CToufine ber

$enu3 oon 9Kebici3 nannte, mit ©tägemann, Sd)infel unb

9?aud) öerfetyrte. $luf SSarn^agen'ö ©eift unb Urtfyeil legte

$ütf(er fo tuet G&ttoify, bafc er bei Verausgabe ber „©riefe

eine« Sßerftorbenen", mie audj bei feinen fpäteren SBerfcn

ftetö biefen um feinen föatf) anging, morüber ßueie eifer*

füdjtig mürbe, unb $8arnf)agen fein „Drafel au§ ber SKauer=

ftrafje" $u nennen pflegte, SBon 9taf)el3 ©igentf)ümlid)feit

mürbe ^Sudler lebhaft angezogen, er bemunberte fie auf*

rirf)tig, unb empfanb e§ juglctd) mofjltfjuenb , ba§ fie, bie

aud) bie ©igentf)ümltd)fcit $lnberer fo gut ju begreifen mufjte,

bie feinige erfannte unb fdjäfcte. §eine, ber aud) in biefem

Streife oerfe^rte, lernte $ütfler ^fällig nidjt perfönlidj fennen,

aber SBarnfjagcn, ber ftetS fo gern feine ftreunbe in eine

gegenfeitig förbernbe 93ejie^ung bxadjtc, fnüpfte bie ^äben

ber Sömpatfyie unb £ljeilnaljme jmifdjen betben, fo bajj fpäter,

ate fie nad) langen Jfafjren in $ati$ fidj begegneten, fie mie

alte ^reunbe fid) begrüßten.

S5ei
S-Bamfjagen unb Stapel mar e3 aud), mo Sßücfler

bie SBefanntfdjaft 93ettina3 oon 9lrnim madjte, bie mit bem

ganzen Strahlenfeuer if)rer Begabung unb ihrer ©onberbar*

feiten ftd) feiner auSfdjließlid) $u bemächtigen unb t^n in

ihre 3auberfreife ju Riehen fudjte. $enn fo mie $arnf)agen

feine ftreunbe einanber ju nähern fud)te, fo ftrebte Settina

bie irrigen Oon einanber $u entfernen, unb ftetlte $u biefem

3ioetfe bie ergöfclidjften aber boer) oft aud) recht ftörenbe

^ntriguen an. £a§ $erf)ältni& jroijdjen ihr unb ^ütfler
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mar reid) an Sötumen, aber audj an dornen. 93eibe Ratten

ba3 miteinanber gemein, bag fic lieber in ber *ßfjantafie a(S

in ber 2öirHicf)feit lebten, aber ba if)r SBerfeljr nicf)t btog

t)on ber Saterna äßagica ifjrer felbftgefdmffenen 2ftäf)rcf)enmelt,

fonbern bodj aud) $umei(en öon ber fetten Sonne be3 XageS

bedienen nmrbe, fo fonnte e3 an grellen SÖcigtönen ntcfyt

fehlen. Bettina mit iljrem begeifterten $>erjen faßte eine 5(rt

Seibenfdjaft — eine ifjrer Dielen ßeibenfdmften — für ben

fdjönen genialen Sttann öott fanfter, grajibfer SJcitbe im Um=
gang, ber Sßoltaire'fdjen 2öi| mit 93öronfd)em 2öettfd)mer$

tjerbanb, unb auger bem ßauber ber liebenSmürbigften $er*

föntidjfeit burdj 9fang, Stellung unb Xitel fo au-Sge^eidmet

mar, ©genfdmften, bie Settinen audj ftetö imponirten.

Ißücfter far) üermunbert auf bie £>utbigungen, metdje bie fett*

fame grau ifnn barbradjte, inbem fie äugleid) feine ^ßfötfie

barftetten motlte. @r glaubte nirf)t ganj an ben Srnft unb

trie Sßafyrfyeit biefer 93ejeigungen , boct) lieg er fie fidj all

ein Spiel gern eine Solang gefallen, dr öerglidj fid) 23et*

tinen gegenüber einer faltblütigen (Sibedjfc, bie einem immer*

fort au£ ben £>änben fäfyrt, ber nähere $erüf)rung mie (£i$

bebünfr, unb bie nur faScinirt, wenn fie, iljre färben in ber

Sonne f<f>i£(ernb, mit biamantenen 5lugen lebenbig funfeit,

unb graziös um^erfc^mänäelt, ober unbemeglitf) im ©ebüfdje

auf 93eute lauert. 2Sa3 öon bem 93riefn)ed)fet jmifc^en

^ßücfler unb SBettina aufbemafjrt ioorben, genügt menigftenS

um einige Grinblicfe in it)re gegenfeitige, merfmürbtge 23e*

fliefmng ju geben.

Verliebt mar Sßürflcr in ^Bettina nidjt, unb fo mar e3

natürlich, bog ein S3ntd§ entftanb, aU ^Bettina auf bem Stoffe

öon 2Ru3fau erfdjien, unb ber $ürftin gegenüber beinahe ge-

maltfam bie föotte einer angebeteten beliebten Sßüdkt'ä föielen

moHte, bie fie nidjt mar. @S gab heftige Svenen unb öein=

Iid>e Störungen; boct) fteflte fidj föäter eine freunbfdjaftlidje

Söejiefjung micber f)er, moju erftenS ^Sücfter^ leicht öerföfm*
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lidjeS <&emütf), jmeitenS 99ettinen3 ©efcf)t(fltcf)?eit gehörte,

bie fid) mit SRedjt rühmen burfte, baß fie audj öerfefjrte

Sagen be3 Sebent $11 burdtfan^en bcrftel)e, ofjne ben ©oben

ber ©emeinf)eit 511 berühren, unb enblid} gehört nod) 93arn-

ljagen'3 treue ©utmütf)igfcit ba$u, ber fidj afle Sflüfje gab

tyüdkx mit SBettinen mieber in gutes SSernefjmeu ju bringen.

Sieben ben gefettfd)aftlidjen SBejiefmngen mußten and) in

jener 3eit, ttfa* fange nid)t gelten mar , bie potttifc^en

(Sreigniffe ©eift unb Sinn in 5Infprud) nehmen. $ie $ufi*

rcoolution in Sranfreirfi fanb in $eutfd)fanb ben mädjtigfteu

2Bieberf)afl, unb and) *ßütftcr mar freiftnnig genug, ber,neuen

©emegung feine Xfyeilnafjme 511 fdjenfen.

„©ine fjerrftdjere SReoohition, mie biefe ^meite franko*

fifdje", fabrieb er begeiftert an Sucie im $luguft 1830, „fann

e3 nid)t geben! SBetdje ®raft, roe(d)e Ginfjcit, ioetdje

SJcä&igung, meldje meife ättaßregetn! $ie Staats Religion

§at aufgehört — nun ift fein £>inbernijj meljr in granf*

r'eid), meldjeä ba3 9tab ber Slufflärung aufhalten fönnte,

unb fdjnetl merben bie ftranjofen bie erfte Nation ber @rbe

merben. 2)ie erfte föeootution fyatte mit 23(ut gebüngt, bie

jtuette trägt bie 5rud)t."

Ginige Xage fpäter fdfjrieb ^ßürffer an fiueie über bie

Stimmung ber f)öf)eren Greife in S3erUn: „$ie ^ßolitif fäfjrt

nodj immer fort attcS $u abforbiren, unb idj r)öre mandjmat

mit einer 2lrt tragifdjem (Sntfefcen bie jüngeren ©euerafe

unb anbere Offiziere in ber Umgebung unferer ^riujen ac*

curat fo fpredjen, mit benfelben SfaSbrürfen unb Lienen, ber=

felben ^actance unb ®cringfd)ä|$ung be3 ftembcS, mie \d) e§

bor 1805 in Bresben öon ben bortfjm foinmenben (General*

ftabSoffijieren fjörte. üftad) meiner Wnfidjt fönnte Greußen

nur mit Sfranfreid), nie gegen baffelbe geminnen. 9(ud) ift

$reufjen§ Stoße nur an ber Spi^e ber ^ntettigenj, nid)t

bagegen, mit (£rfo(g ju fpieten. $odj, fürdjte id), mirb aßeS

ganj anberS fommen."
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*prf(er fear bcr Kttfldfc bajj bic Staaten nun alle fon=

ftitutionefle SRegierungäformen annehmen müßten, toeil ofme

(Einheit nichts lange befielen, nnb man nicht mit einem

langen unb mit einem furjen Bügel fahren Fönne. UebrigenS

tröftete ftcfj Sßüdfer bei ben bebrofjftdjen Sßoffen, bie am po-

litifcfjen £>ori$ont aufwogen, mit ber „auf mandjeS föecöe ge=

grünbeten {jiftorifdjen Sttmung, bafc breiigen nod) beftimmt

fei, als einer ber mächtigften §ebel in bie SBettgefchichte ein=

^greifen", eine ^Srophejeihung , bie fid) (eitbem fo glän^enb

bestätigt hat.

%x$% ber öietfact) abforbirenben SLMtereigniffe mürben

bie erften beiben 99änbe ber „©riefe eines Verdorbenen", bie

unterbeffen erfduenen, mit äufjerfter 23eeiferung im ^SuMirum

aufgenommen. Sßüdter genofj feinen Xriumpb mit finblidjer

greube, ®öetbe'3 unb Sßarnhagen'3 Sob, ba3 ihn an ber

Schnette feinet Eintritts in bie Sitteratur empfing, ber 93ei*

faß fo öieler Ruberen, neben bem einige tabefnbe Stimmen

nur. ben ptfanten 9lei$ beS (SrfoIgeS bergrö&erten, ber Streit

über ben anonymen Verfaffer, al$ ben man bodj allgemein

fogleidj ^ürffer bezeichnete , bie Stimmen ber auSmärtigen

treffe, all bieS mar für ^Sürfler eine ganj neue Unterhaltung •

unb Anregung. SöefonberS freute er ftdj beffen um ÖucienS

mitten, bie fef)r ängftlich über bie öffentliche Aufnahme ge=

mefen mar. ,,.£>aft $u bie ^enftonen oon Varnbagen unb

©oethe gelefen?" fdjrieb er, nach 3)cu3fau jurürfgefehrt, ben

10. Oftober an Sucie, bie fidj in Berlin befanb. ,,0n me loue

trop, ba3 fage ich mit Ueberau gung, unb eben bellbalb

macht mich biefeS Sob mehr timibe, als eS mich mahrhaft

erfreut. 9cur ber äußeren ©itetfeit fd)meicr)ett eS, aber

^einetmegen freut e§ mich am meiften." Xen 14. DU
tober fdjreibt er mieber an Surfe: „£>aft $>u benn mit Varn*

hagen über mein 93ud) gefprotfjen, unb @oethe'£ SRe^enfion ge=

lefen? 2Ba3 fagft $u benn baju? J'avoue, que ce petit

triomphe me fait plus de plaisir, quaueun que j'ai
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remporte, puisque je le dois uniquement ä moi-menie.

3m ®onocr)atton3btatte unb im £>e3üeru3 fotten and) fd)on

9fe$enfionen ftefjen. ©ud?e mir fie bod) ju üerfcfjaffcn. SSor

allem aber f)abe midj lieb; benn einen befferen ßou rote

idj für $>id) friegft $)u boct) nidjt roieber. $u fannft i^n

nie öerlieren, fjeiratfjetc id) aurf) nod) fo üie( SBetber, a(g

ber ©roßfultan f)at. En attendant cependant, je ne suis

raari6 qu'avec mon livre, bcffen britter Xfjeit nun fcöflig

forrtflirt unb gerunbet ift, roaS eben fo öiel 3ett roeggenom=

inen fjat, ate it)n $u machen, borgen beginne idj ben testen

unb fdjroerften, roetf er bie englifdje ©efettfdjaft, bag Sljeater

u.
f.

ro. be^anbeln fott, eine 51t ernfte Arbeit, um mid) fefnr

babet $u amüfiren. liefen benfe id) aber burdjauS nidjt

foier fertig #u madjen, fonbern midj nur ein roenig in bie

Sftaterie hineinzuarbeiten. 3)er brttte fd)(ießt mit ber SßaxU

reife mit 9ief)ber, roo idj ^offe, baß ber 2Barroitf*2lrtifet einen

guten @Han$punft abgeben fott. Srettid) finb manche SBieber*

Rötungen nicf)t $u bermeiben, unb id) gebe ba3 9ttanufrript

bieämat an SSarnljagen, um ju ftreidjen, mag ifjm beliebt.

Seine ®inber triumptyren jefct beibe, 9(belf)eib in ber großen

SBelt, tdj in ber noaj größeren litterarifdfen."

3>en 23. öftober fabreibt er auS 3ftu3fau mit Weiterem

(Sinne an fiueie: „(Sdjitfe mir bodj baS 53(att. ber «Staate

jeitung, unb aud) roenn fembttcr)e SRe^enfionen fommen ober

*ßropoS, öerljeimlidje fie mir nidjt. $d) bin für atte§ ba#

geroaffnet, unb madjt man mtr'3 $u arg, fo merbe id) ein

Xürfe. 2fleine (Slaftijität fann nidjtS SrbifdjeS, nur ber

Xob unterbrürfen. £er ®eift ift ftarf, roenngteid) ba3 Steifd)

fdjroadj ift, unb roenn man bie SBeft fo fef)r au§ bem großen

allgemeinen (SefidjtSpunfte $u betrauten geroof)nt ift, fo Oer*

ftert ba§ ©inline bie 2ötd)tigfeit unb affi^irt nur im SJco*

ment. 3rürd)te alfo burd)au3 nie für midj, unb fud)e fclbft

ein roenig mefjr ®üfmf)eit ljeroor. 3n ifjr ruf)t in ber SBelt

nod) bie befte Sid&erfjeit."
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$5iefe menigen SBorte fSilbern in furjen, meifterlmften

Striaen ba3 innerfte SSefen unfereS gelben. att bie

ängftfief) besorgte ftreunbtn in ftebcooller Uebertreibimg ifnn

mitteilt, bafj er fief) in 93ertin auger 93emunberem audj

üiete ©egner unb ^einbe gemacht, fteigerte ftd) beinahe nur

feine rofige Saune unb vergnügte ^eiterfeit. „$aufenb Xanf",

fdjreibt er ben 1. Sftooember 1830 au§ 3Ru8fau an Sucie in

Berlin, „für alle $>einc frönen unb (ieben Söünfdje ju

tneinem fünfunböieräigften. $>eine Wcngften finb aber fomifdj,

unb idfj merbe tvoty ntüffen midfj auf bie Socfcn machen, to

comfort you. @£ ift gut, bafj £u mir bie Alternative

ftellft, enttueber mit 1000 Sfjalern, ober mit 300 Jätern,

ober mit nichts ju fommen. 9hir unter ber testen 93e=

bingung, unb gtoar ä la lettre, fann idj fommen, aber irf)

roerb' e3, et vogue la galere. 33> fü^lc ben teilten

Sinn junger Stofyre mieber in mir, unb tiietleirfjt fyalt er

aus. Sttittmod) ober $onnerftag merbe itf| in bem atten

englifa)cn SBagen abreifen, alfo Freitag fannft $)u midj

fpäteften§ erwarten, üietfeiajt fdfjon $onnerftag, benn id)

l)altc mia) unterwegs nicfjt auf. ©teidj nad) meiner Anfunft

werbe td) bie SRunbe bei ben ^ßrinjen machen, unb alle $i=

ftten, pour voir quelle contenance ou prendra visä-vis

de moi. 3^ bin nie fo gern nadj ^Berlin gegangen, benn

„9£ad)t muß e§ fein, mo ftrielanbg Sterne funfein", et je

ne crains rien que les indiflferents. $>ie3 ift bie SBaffe,

bie midj am @ntmutf)igenbften trifft. Um mtr biefe ju er*

fparen, fjabe id) einen guten Schritt oormärts gctfym, unb

baS mar aüe3, Wa3 id) wollte. Seiber gab mir ba3 @d)irf=

fal noef) feine rechte ©efegen^eit im (Srnfte aufzutreten; e3

büeb alfo nitfjtS wie ber (Spaft übrig ba^u. (£in bitterfüger

©paf$, wie er mir eigen ift, un peu ä la M^phistopble".
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Sttterarif^er Sriumpf). ©egner: $örne, ber SDUnifter ®uftao von

9tod)on). ©efettigfeit. Die „ftreunbfäaftslieoe" 51t Sucie. erteilten

bet (Spolera, -lob »on Subroig unb ^ricbcrtfc Stöbert. £ob beö alten

Söotff. Queller als Äommanbeur in (9örlifc. Notre-dame de Paris,

oon Sictor $ugo. 2>er Saint * ©tmoniötnuä. Söerf über bie 2anb=

fdjaftägärtnerei. 2utti ftrutti. ©stimme Sage ber Wutsbefifcer.

©djuibenlaft. 93^ief an Sucie. SJorfdjlag 9Husfäu ju oerfaufen ober

ju Ijeiratfien.

Wie tyüdkx nad) 99er(in tarn, fanb er, bafe bie „Briefe

einc$ Verdorbenen" ba3 Gxeigmß be3 XageS maren. $m
£ofe mürben fie tmrgelefen, bie SBIä'tter maren öoö baüon,

bie (^efctlfc^aft riß fid) ba3 93ud) au3 ber £>anb, unb bie

erfte Auflage war rafer) »ergriffen. (£ng(ifcf)e unb franjöfiföe

Ueberfefcungen mürben öorbereitet. 3» einem botlftänbigen

Sriumpb in ber Sitteratur gehört aber nud) notljmcnbig, baß

man einige fteinbc, einige (Gegner Ijabe, moburd) ba$ ^ntereffe

ber TOaffe annimmt, bie ^reunbe fid) letbenfcrjaftücfjer erMären,

unb moburd) ein ftampf entftef)t, bem nud) bie ^riebfertig-

ften menigftenS gern jufdjauen. $udj biefeS (Wlütf mürbe

*ßürfler ju $f)ei(: Submig 93örne trat gegen it)n auf in ber

Ceffentlidjfeit, er fdjrieb in feinen Briefen au3 $ari3 Dom

14 Februar 1831: „Steine Hoffnung, baß 'Seutfdjlanb frei

merbe, ef)e mau feine beften lebenben $()Uofopf)cu , 2f)eo=

logen unb .fciftorifer auffnüpft, unb bie 3rf)riften be3 $er=

ftorbenen öerbrennt." tiefer barofe Safc fonnte $ütf(cr

nifytä fdjaben, mof)( aber nod) mefjr bie 93firfe auf ifnt

Siefen.
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©in anberer Ungufriebener mar ber SJcinifter ®uftaü

üon 9tod)oro, ber fid) burdj bie in bem 23ud)e enthaltenen

Ausfälle gegen feinen (Sttefüater 3rouqu6 unb gegen feine

Sttutter ftrau üon ftouquö einigermaßen beteibigt füllte;

er fagte gu $üd(er in einer großen §ofgcfetIfd)aft mit fdjarfer

SBebeutung, e$ fei redjt fdjabe, baß ber 5Iutor fid) im $5unfel

fjafte, unb man nun nidjt miffe, tuen man eigentlich gur

SSerantmortung gu gießen habe. „2Ba3 ba3 betrifft/' ermieberte

^ütfler fchneibenb, „fo fann e§ ^fmen an bem regten SWann

gar nicht fehlen! 25er SBerftorbene hat mir aufgetragen, in

aßen hätten feine Vertretung gu führen, unb id) bin jeber=

5eit bagu bereit!" Mohorn meinte, ba<3 fei if)m lieb gu

erfahren, unb brüefte bem dürften ftatf bie £>anb, ma£ biefer

ebenfo ermieberte. $)odj roeiter erfolgte nichts!

Siele ©riefe ber ßuftimmung erhielt ^ßüdler üon ihm

gang unbefannten Sßerfonen, unter anberen öon tarnen, bie

ihm fchmärmerifdje Verehrung begeigten, aud) üon Ungenannten

bie bem prange nicht miberftehen fonnten, ihm ihren ®anf

auägubrürfen.

<5o mürben benn SucienS ©ebenfen unb Befürchtungen

üon allen Seiten miberlegt, unb fo fefjr ficf) einft $ürfler mit

finbltcher Suft an bem ^ürftentitel gefreut t)attc , fo mar er

bod) meit ftolger barauf ein ©ärtner unb nun aud) gar noch

bagu ein 8djriftfteller gu fein.

fiueie fam nun aud) fjäufig nach Berlin, unb bie <$e=

jdjiebenen machten gemeinschaftlich ein glängenbeS $au3, mit

bem ©efdjmatf, ber ihnen beiben eigen mar; ber ©lang

bilbete nur ba£ Beimerf gu bem geiftigen Seben, ba8 fie

um fieb, üerbreiteten, unb gu fid) ^erangogen, fo mie ber

ürädjtigfte golbene Gahmen bod) immer nur befdjeiben gurütf*

tritt gegen ein ebleS funftüotteS ©emälbe, ba3 er umfd)ließt.

Seine formen, ®üte, Xaft unb Siebenämürbigfeit Ratten in

ihrem £>aufc einen ättittelüunft gefunben, in benen bie aus*

gegeidjnetften $erfönlid)feiten Berlins gern üerfehrten.
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^üctter befjanbcttc ßucie ftetS mit bcr öerefprungSbotten

Söeeiferung, bic man für eine öftere Sreunbin, für eine

SJcutter t)egt; er f)eud)elte feine ©efüfjle, bie er nid)t Ijatte,

aber er geigte bie, meldje er au3 tiefftem £>er$en empfanb/

aufrichtig unb mafjr. (£8 gtcbt $8e$ief)ungen im ßeben, bie

in feine beftimmte klaffe ober 9tubrif ber fyerfömmlidjen

©efettfdwftSformen paffen, unter feinen berfelben angeljörigen

%'itti ju bringen finb, unb $u biefen ^uSnaljmen gehörte bie

feinige $u ßucie, bie *8anu)agen einmal atö eine „5reunb=

fdjaftStiebe" bejeidjnet f)at. 9Jcan fann $ürf(er freiließ nidjt

at$ ba3 9Jcufter eines (Satten aufftetlen, aU $orbilb für bie*

jenigen, bie üor ben Slftar treten motten, aber man tf)äte u)m

fef>r Unrecht, roemt man nidfjt anerfennen roollte, bajj feine

ebetften, oortrcfflidjften, bjngebenbften, järtlia^ften, gutmüu)ig=

ften unb ^erjgeminnenbften (Sigenfdjaften in feinem SBerfjält*

ni& ju ßucie ftdj augprägten, unb in ber föeifje langer Safjre

fia? umoanbefbar treu bemäfjrten.

*ßücf(er machte in einem S3riefe an eine tfjm fet)r be=

freunbete (Sngtänberin eine Söefdjreibung feinet SBunbeS mit

ßucie, unb ü)rer Sdjeibung aus Siebe. „DieS getjt geroijj

über Deinen ^orijont," bemerfte er, „aber mir Deutfdjen

finb odd people. ßucie lebt jefct nodj in 93erftn, mo mir

erft biefen SBiuter, obgleich divorced, ein §au3 jufammen

gemalt f)aben, in bem bie fjödjfte ®efeüfdjaft fid) jur

(Sfjre regnete, aufgenommen ju fein. Dies 93eifpiel ift

übrigens neiqile, unb fo meit fyabe idj mein berliner $ubft=

fum unb all feine grüben burd) 93ef)arrttdjfeit gebracht, meit

idj fie nad> unb nad) baran gemöljnt fmbe: einem Original

tote idt) einmat fei, aÖe§ $u geftatten, sans consequence

pour les autres. Der fö'önig felbft t)at ftet) fo über mid)

auSgebrücft, et c'est tout ce que je voiilais."

Die (£rfrf)einung ber (Spolera im ^a^re 1881 brachte

mandje Störungen in bie geiftigen Strömungen ber 3eit,

fonnte fie aber bod) nid)t betoäfttgen, unb heitrer S8erfer)r
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unb reifer ®ebanfenau«taufd) forbcrten unbefdbränft if)r

SRedjt aud) inmitten jber Xobe«gefaf)r , meldje bie f)eranfd)(ei=

djenbe ©eudje mit fidj brachte. (5ef)r betrauert mürbe ber

lob üon ßubmig unb Srieberife Robert, bie beibe a(« Opfer

berfelben in 99aben=93abcn bat)tngerafft mürben. (Sin nnbcrer

Xobe«fatt, ber ^ücfler fe^r befümmerte, toar ber feinet alten

greunbe« SBotff, ber im 81. 3at)re *u 2ttu«fau an Älter««

fdjmädje bafjinfdueb. $5er oortrefflidje Sttann mar fdjon $u

3eiten be« ©rafcn Callenberg, be« ÖJrofjoater« be« dürften,

in $ienft, $uerft Sefretair mürbe er fpä'ter ^ntenbant, tyatte

bie gefammte ©djlofcüerroaltung , unb er unb feine (Gattin

mürben in ber ganzen ^ßücfter'föen Familie mefyr a(« greunbc

mie als Liener befjanbelr. Slm meiften oon allen aber mar

if)tn ber ftürft $ugetf)an, ber fid) ftet« erinnerte, mie tiebeoott

SBolff i!)m in feineu Sugenbjafjren beigeftanben.

^ßücffer mußte 51t feinem großen TOßoergnügen af«

Äommanbcur be« jmeiten Aufgebot« in Oörtifc einem ferneren

SMenft borftefjen, föefruten äuredjtftufcen, 8üd)ttinge bematfjen,

(Jrfa^maunfdjaften für ben (Hjoleracorbon nadj $ofen au«-

mähten unb abfanden, unb ben fjalben 2ag auf bem 33üreau

jubringen.

„2öoju r)eut 51t Xage bie ftretmitligen unb umfonft

$ienenbcn nid)t alle« gut finb," fct)rieb er barüber an feinen

Detter, ben föeid^grafen Sntoiu« oon ^ßürfler, „eine Batterie

511 nehmen märe (eidjter — l)ter öerbiene idj mir aber of)ne

3roeifel ®otte« Sofjn unb eine ©ürgerfrone, menn audj fein

irbifdjer üBortfjett mid) belohnt."

Wnv Sonntag« erholte fid) $ütf(er in SHuSfau, unb Ja«

ben eben crfd)ienenen Vornan bon Victor .£mgo, ,.Notre-

thime de Paris", ber bamat« große« 2hifjef)cn erregte, unb

über ben er lebhaft mit JÖarntjagen unb SHar)e( forrefponbtrtc.

9iid)t minber mürbe $üdler üom Saint =©imoni«mu«

angezogen, bcfjcn Schriften er mit Sifer in fid) aufnahm.

(Sine fokale unb refigiöfe Umgeftaltung erfriert il)m nod)
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weit wichtiger atS eine politifdje. ©r mar : entjücft baüon.

„3)ieS ift aflerbingS eine neue Sehre", fdjrieb er ben 5. fte*

bruar 1832 an Dörnhagen, „unb bie Kare (Srfenntnig einer

beginncnben neuen 3«t# ^enn auch biefe nur ganj tangfam

fich entfalten fottte in Sö^^uttberten. UebrigenS fte^t fie

uns noch weiter, unb bleibt btoS a(S ein fernem SÄeteor ju

befdjauen, wenn man nicht nach ©pattbau roanbern will."

Neben allen btefen Anregungen befchäftigte fich $ücfter

rwcf) mit feinem Söerf über ßanbfchaftSgärtnerei , §u bem er

in Snglanb bereite ben ©runb gelegt t)atte, unb baS er nun

weiter ausarbeitete. 3Xud) würben üon SBt^etm ©firmer

baju ^Iluftrationen angefertigt, um ben $eft ju erläutern,

unb um bie barin erteilten £et)ren anfd)auIidE)er ju machen.

ÖMeichaeitig begann ^üefter feine „Xutti tfrutti" ju {^reiben,

in bie er oief ©elbfterlebteS hineinarbeitete. Nicht nur bafj

er fich fetbft barin unter bem tarnen „2ftifeftfing" einführte,

fonbem auch bie anonömen Sßerfoiten, bie barin üorfommen,

finb größtenteils *PortraitS, unb ebenfo bie Gegebenheiten

ber 2Birfüd)feit entnommen. G£r ergöfcte fidt) baran eine

beenge ©atören einpflechten, bie befonberS auf baS preufjifche

*ßublifum beregnet waren, ©o lieferte er in bem Cammer*

jäger ©d)ulbmann ein burleSfeS 93ilb beS SftinifterS ©chuefmann,

unb unter ber üon ir)m lächerlich gemachten Regierung War bie

fiiegni&er öerftanben. ^ft ber „$Iud)t in'S Gebirge" fchil-

berte er ©chfefien, Sßreblau war SBrcStau, unb bie ©ehörbe,

bie er perfiflirte, war bie ©enerattattbfchaftSbireftiott, über

bie er ©runb $u bitterer Slage ju fyahtn glaubte; beren

(St)ef , ben (trafen. ®^m, oerfpottete er unter bem tarnen

beS „alten ©djtenbrian".

SßücHer war bamalS allein auf bem ©cfjtoffe 511 9JhtSfau,

ba ßueie gerabe oerreift war. 3)a gab er fich beim gan^

feiner Neigung hin, bie 9?ad^t jum Xage gu machen. (5r

fchlief bis brei Uhr Nachmittags, a§ um acht Uhr SlbenbS

$u Wittag, unb um Mitternacht 50g er fich surücf, um $u
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arbeiten. Sieben aneinanberfto&enbe Gemächer tiefe er baju

gtänjenb erleuchten, unb ging in ihnen auf unb nieber, batb

an einem Serretair, balb an einem Stehpult fchreibenb.

Selten I)örte er üor fiebert Uhr SKorgenS mit ber Arbeit

auf, bie ihm bie angenehmfte ©efettfc^aft leiftete, unb ihm

bie ©infamfett reijenb unb anregenb machte.

%btr auc^ bie materielle grage machte mieber auf, unb

trat mahnenb in ben SSorbergrunb. $ie Seitumftönbe maren

für bie preugifdjen ®ut$befitjer rtict)t günftig, grof?e Abgaben

lafteten auf it)nen, bie fie ju erbrücfen brohten. Unter fotdjcn

Umftänben fonnten $ücfler'3 ftinanjen fid) nicht tybtn, unb

er fafj ein, ba& er fein 'Sichterreben oerfaffen, unb einen

entfc^eibcnben Schritt in ber 2öirfftd)feit tfjun rniiffe. 3n

©infchränfungen hatte er fid) fchon öietfact) entfchfoffen , unb

ertrug fie aud) leicht, roo e§ nicht auf äußere SRepräfentation

anfam. 5lm mciften aber oermifäte er ein föeitpferb, ba3

er feit feinem ahnten %af)xt nicht entbehrt hotte.

$5a fchrieb er benn eines XagcS — e3 mar ben 14.

Slprit 1832 — an bie befühlte Sucie, bie eben ruhig unb oer=

gnügt fid) in Berlin aufhielt, ben fotgenben ©rief, ber ihr

feine Sage unb feine Päne Kar öortegte:

Steine gute Sucie, meine geliebte greuttbttt!

•ftachbem ich nun mich genau öon allen Umftänben unter*

richtet, unb ba§ ^efultat eigener Anficht unb Ueber^eugung

auä ben öerfdjiebcnen Rapporten gebogen, bin ich leiber unum=

ftöfeftd) überzeugt, bafe ohne eine $eneraIreform mir feine

ätnei gahre mehr ju beftehen im Stanbe finb.

$)ie Schulbenmaffe ift nun, nachbem man alles, auch

bie Steuerrefte unb ®affenfeherne, bie eingebogen roerben,

ober oielmehr eingelöst merben mußten, mit berichtigt, burdt)

bie ungeheuren Soften ber Sepfanbbriefung u.
f.

tu. mie

burcf) bie oerfdjiebenen Schulben afler 2lrt be3 Rentamts

«. »ffinfl, »ieciTaptiit. II. 2
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fdjon über 500,000 binouggeratfjen , fo bog bcr Srebit auf

pupiflarifcfje @id£>erf).eit bereit« oöttig erfajöpft ift , unb feine

neue Slnfeifje mef)r möglich , auggenommen öiefleicbt einige

taufenb Sljaler SReguürunggfoftengelber, bie nodf) aufge=

uommmcn tuerben, aber nidjt meit mef)r reiben fönnen."

„(S:g ftetjen nun jmei Saasen feft. $)ie erfte, baß mir

fo nidjt mefyr fortleben fönnen, bie jmette, baß, fo lange

mir jufammen ein |>au$ galten, bie Sflöglidjfeit ber @tn=

fcfjränfung i)öa)ftcng in ber Iljeorie ba ift, aber nidjt in

ber ^rarte."

„$tog fjilft e3 fidj ju tauften, big am ©nbe einer

roeufjlidjen, gegenfeitigen Sa^ouung unb ängftlidjer 9?ucf=

fixten, unfer beiber Untergang bie ftolge ift!"

„©ute, Sdjnurfe, fief) Ijierin nicf)tg SBittcreg, fonbern

betraute eg unb lieg bag gotgenbe mit Siebe unb aurf) mit

©ereajtigfeit"

„Sage $ir a(fo, baß £u mir taufenbmat oerftd)ert fjaft,

baß $)u midj über ade« liebft, unb baß '©ein fer)nlict)fter

SBunftf), $ein §auptgtücf barin Hege, mitf> in einer gefidjer*

ten, in einer münftfiengmertljett Sage ju fernen.

"

„5)u f)aft mir bie größte Siebe bemiefen, inbem $u
'Dein ganjeg ißermögen mir Ijingabft, aber f)abe idj feitbem

etmag baüon jurürfgelegt, ober baben mir eg nid)t gteidfj, $u*

gleid) mit bem meinigen genoffen?"

„$u fyaft mir ferner, meine Sdjnutfe, einen nodj größeren

Verneig oon Siebe gegeben, alg ben ber Eingabe "Deineg $er-

mögen«, inbem $u in bie <Sd)eibung üon mir einroiffigteft,

unb baburdj mit bem größten Opfer bag f)ingabft, mag $ir

teurer atg ®ett> unb ®ut mar. Otfaube nidjt, baß idj bag

je oerfannt fjabe, nodj öergeffen famt; aber — mte nötljig

eg ju unferer beiber Gattung unb fieser geftettten (£riften$

gemefen ift, tritt ung jebeg 3a^r mit föiefenfdjritten näfjer,

unb märe oljne bie ©epfanbbriefung burdj meinen mißlun-

genen itterfua? in ©nglanb fa^on in Erfüllung gegangen."
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„$)er Sßerfanf SttuSfau'S, ober eine £>eiratf) fönnen un3

allein roaf)rf>aft fiebern. Sef6ft ber £ob meiner Sftutter

mürbe nur eine (Meisterung, feine SRabifalfur fein."

„$)er SBerfauf ift aber, obgleid) fjunbertmal ba3 2Bün*

fcfjenSmertljeftc, audj ba3 bei weitem Unmaf)rfcf)einlicf)fte, unb

im £intergruube brol)t boef) immer noa? ber SSerfauf mit

einer unfyeilfcfymangern SBolfe."

„(53 bleibt nun bic §etratfj $u beleuchten. $ucf) fte ift

ferner; aber naef) bem natürlichen ©taube ber Xinge fefje idj

bod) nidjt ein, marum ein 9Kann öon 47 Sauren, ber gut

fonferoirt ift, unb einige @igenfd)aften für bie mangelnbe

3ugenb bieten !ann, überbem ljof)en 9?ang unb einen fürft*

liefen S3efi§ (roenigftenS bem s2lnfd)ein nadj) in bie SBaag*

fetale legen mag, nidjt eine grau mit 300,000 Xfjaleru

Vermögen bemegen follte fönnen,. iljn ju t)eiratf)en. SSeniger

fann mir freilief) mdjtS Reifen, unb ba§ bfofje egoiftifdje

Vergnügen eine junge, fcf)öne grau #u fjaben, opfere id) $)ir

unb unfrer $u ernften Sage."

,,9?ad) allem biefen ift e3 flar, bog e§ ber oernünftigfte,

ja ber einzige Statt) für midj ift, nodjmalä unb $roar burd)

ben früheren mifjratljenen Söcrfud) in oieler $>infid)t gemi$igt,

einen $roeiten p madjen, $u meinem natürlich notf)tuenbig

gehört, baß id) fudje, benn fonft fann id) nid)t finben."

5
' „9hin aber, fiebe @dmucfe, muß id) e£ fagen, baß foroof)l

meine eigene (Srfafjrung, al3 ba3 einftimmige Urteil aller

berer, bie barüber eine Steuerung madjen burften, bafjin gef)t,

bafc, fo lange mir nodj mie SWann unb grau jufammenleben

eine jroeite £>eiratfj eine üöllige unb unerreichbare (S^imäre

bleibt ©an$ anberg märe e3 meiner Stnfidjt nad), menn

id) mieber öerf)eiratf)et märe, unb bie neue grau bociler 2Trt

unb oon $)ir ju ertragen märe. 5lber el)e fie heiraten

ttrirb, mirb jebe, unb nod) mef)r ir)rc gamilie, fidj an unfer

9Ser^ältni§ ftogen, unb e3 ift feinem 8»cifel mef)r unter*

tuorfen, ba§ felbft bei meiner englifd)en föeife biefer Umftanb

2
#
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im oorauä ihren (Srfolg faft unmöglich machte, mie er beim

auch bei ber, ber einigen, mo e3 31t orbentlichen, ernften

Unterhanbtungen tarn, boran fcheiterte."

„(£3 ift älfo, glaube ich, unumgänglich nötf)ig, memt ich

hetrathen fott, baß mir unferen Aufenthalt oor ber SBelt in

fofcrn trennen, baß mir nicht biefetbe Haushaltung führen,

roaS gcgenfeitige SBefudje auch jefct nicht ausließt, unb

fpäter, menn ber 3mecf erreicht ift, einen neuen ßebenSölan,

menn Xu nur mittft, gemiß geftattet; benn maS fönnte mir

bann lieber fein, unb alle meine SBünfche mehr erfüllen!

Olaubft Xu baS nicht, fo liebft Xu mich auch nicht mehr

mie fonft, unb giebft einem ©efüt)le ber 93itterfctt gegen mich

SRaum, baS ich oerbiene, unb baS auf mein fyalb tia-

jmeiflungSDolIeS ©piel noch ^trt^ixfc^crt ju müffen, mich fct)r

unglücflicf) macht! 3a, prüfe Xidj be&$a£6, unb menn Xu

fühlft, baß Xeine Siebe für mich aufhören muß, menn ich

mieber ^eiratr)e unb mir nicht mehr ein unb baSfelbe §au$

führen, fo mitt ich freimittig allen ferneren planen biefer

$Crt entjageu, unb unfer enbticr)e^ ©chicffal bem Gimmel unb

ber SKothmenbigfeit anheimfteHen. (£$ fann fich bieUeicht

auch fo, allen Berechnungen unb 2Bar)rfct)einticr)fcttcn ^um

Xrofc, noch S^b öitber« geftalten, mie mir ermarten, unb ich

habe Sftuth unb Sdjnellfraft noch genug im (Seifte, um auch

baS 5leußerfte $u tragen, Xu aber bift im fchlimmftert 9?oths

faüe burch Xeine 9tente menigftenS oor fanget geficf)ert."

„(Sntfdjeibe alfo barüber ganj frei unb ohne SRücfficht

auf mich; oenn eS mag gesehen, ma§ ba miH, fo merbe ich

Xicb boch immer als meinen ange tut&aire auf biefer SSelt an*

fehen, unb fein Serhältniß fann bieg änbern. 3dj mürbe

ohne Xeine ßiebe, ja fetbft nach Xeinem Xobe, menn ich nicht

bie Ueber$eugung hätte, baß Xu mich mit aller ßiebe gefegnet,

nie mieber glütflid), felbft im (Senuffe aller ©djäfce, fein

fönnen. XieS ift maf)r, unb aus bem tiefften meines beften

SelbftS gefchrieben, alfo menn Xu biefeS le&te, mie ich flfau&e.
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für unfer beiber irbifdjeS 2Bof)lfem unb Sicl)ert)ett nothtoen*

bige Oüfer nict)t au 3 Siebe unb mit Siebe bringen fannft,

fo fei biefeä X^ema auf immer jnjtfcfjen uns abgebrochen,

ftremb jmifchen uns mürbe ein ©chttmmereS fein, aU
feinbUdj bei 21 n b e r e n, menn man fo mie mir jufammen

gelebt f)at. $u mußt alfo biefe neue SebenSart burcfjauS

nicht aU bie geringfte größere Trennung unferer 2Befen unb

^ßerfonen, fonbern nur unferer äußerlichen Sßcrhättniffe anfehen;

ja bieffeidjt mirb bei unferer jefct fo gebrücften, unb folglich

gereiften Sage, mie überhaupt bei ben @igentf)ümftd)feiten

meinet farafterS ein noa) mübereS SBerhältniß eintreten, unb

einer nodj größeren ©efmfucht nach Dir bei mir SRaum gegeben

merben. Unb mürbe ich, menn id) Dich auffudje, nicht mit

offenen Firmen unb alter Siebe mich aufgenommen finben,

fo mürbe für mich jmar ein ©tachel im jarteften SebenSfeime

prücfbleiben, aber auch Deine Siebe feine ächte, fonbern

nur am (Sigentfjum fjängenbe geroefen fein/'

„3dj ^abe mid) nun ganj unb fo offen ohne alle 93c*

mäntetung im Dir Unangenehmen mie Dir Sieben fo maf)r

au$gefprod;en, baß nichts barüber hinju§ufefcen bleibt."

„9Zun laß mich aber nochmals mieberhoten, befte, Uebfte

Schnucfe, baß Du bie §errin bift §it entfReiben, unb ich

mich in ein3 nrie Da^ anbere finben mid, auch Dir fchmöre,

baß üon nun an, menn Du biefe )öorfd)täge oermirfft, fein

ißormurf irgenb einer 5lrt, menn e£ fpäter übet gehen foflte,

mir entfcf)lüpfen foH, überhaupt bie beftimmte ©emißheit

für eine ober bie anbere Seite bie bisherige launige unb

trübe ©emitterftimmung gänzlich befeitigen foü; benn biefen

unmännlichen, unb ich möchte faft fagen, unmürbigen ßuftanb

emiger Ungemißfjeit bin ich feft entfrfjloffen ganj aufhören

$u (äffen. 2BaS nun entfRieben mirb, bleibt feinem längeren

3toeifeI untermorfen."

„Sßor allem aber mache mich nid)t meich burdj Drauer

unb hunmerüoUe s#u3brücfe, bie ich nicht ertragen fann."
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,,3d) fühle mit ber fjeiligften ©emifiheü in mir, bafj meine

Siebe £ir felbft mit bem Sedufte ber Peinigen, ma$ id) fonft

tuohl geglaubt, bodj nie aufhören mürbe, benn 5)u Würbeft

in mir immer fortleben, fo mie Xu warft, als baS mir

ergebende SSefen, baS id) gefannt, unb Dasjenige, bem id)

am oottftänbigften , ja faft übermenfdjlid) oertraut, unb baS

id) nach meiner freilief) nid)t fet)r empfinbfamen Art, allein

eigentlich oon aßen einzelnen SWenfdjen liebe."

„Alfo glaube nicht baß theilmeife Entfernung unb Auf5

hören be£ $&u£ftc$en 3ufammenmirfen3 meine Siebe ju $tr

um baS minbefte oerringern fönnen, Wohl aber fonnte bi^^er

gerabe bieg lefetere, oerbunben mit eigentlich gezwungenen

Sterhältniffen, biefe innige Ergebenheit wenn aud) nicht

fdjwächen, bod) oft temporair oerbunfeln, befonberS wo Sorge

unb «ebrängnift unb baS ©efühl, bafc mir beibe Oer eint

nie in öfonomifchcr ^infidjt ganj üernünftig $u hanbeln fähig

fein mürben, forttuätjrenb Beunruhigung in unfer tägliches

33rob mifcr)te."

,,5)od) alles biefeS lefete mirb in beiben Sötten deiner

Gntfdjeibung ebenfalls fdjwinben; benn menn man einmal

feine ^artljic beftimmt, unb unwiberruflidj ergriffen f)at, fo

gewinnt aud) baS 9cad)theilige eine anbere Seite, menn beffen

9cotf)Wenbigfeit fidt> feft im Semu&tfein eingeanfert r)at."

„2BaS mich fetbft nun betrifft, fo ^be id) im %aU beS

neuen Arrangements bie fmuShaltnng fytt gan$ auf, laffc

ben $arf feft auf feinem alten Etat, richte für bie Abmü

niftration eS fo gut ein, als ich fann, übergebe 9tother'n bie

Dberauffidjt, unb oerfuche bann mit jben 9Jcitteln, bie übrig

bleiben, mein f>cil oon neuem, jebodj fo, bajj id) mid) feinet

falls meber auf eine unanftänbige , nod) unheitbringenbc Art

öerfaufe."

„Alfo, Schnurfe, befjersige alles, maS tdj $ir gefagt,

nimm eS, mie eS ift, unb fief) eS* nid)t mit fchwarjer «ritte

an, unb entfdjeibe frei nach deinem ®efüf)t. £abe mich aber
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nur lieb — e3 gcfje im übrigen, wie e£ motte, benn id)

mieberfjole eä aU mein eigentliches 9Jiotto;

„2tm legten @nbe fann td) aHeS entbehren,

nur $eine ßiebe niaH"
„3mmer merbe tdj $ein Sou bleiben, gehörte ia) nebem

bei audj nodj jefm Ruberen an, 3)u nur mirft meine (Seele,

mein ootteä Vertrauen emig befifcen. 9lun genug üon biefem

Kapitel."

„@g ift fonberbar, baß, fomie idj 9Jhi3fau betreten, meine

®efunbljcit mieber ganj fdjlecfjt geworben ift, alfp bieSmal ift

e§ nid)t ber Slergcr, ben $u, arme ©djnutfe, mir gemalt.

Langel an SlWetit unb ber .größte äflißmutf} bef)errfd)t mid),

ja felbft bie Anlagen f)aben feinen regten SReij mef)r für

midj, unb jur Lintorfdmft bin id) nidjt aufgelegt/'

„@3 ift f)ier fein Stufenthalt mef)r für midj, unb ber

(Sebanfe, 9Vhtdfait nie mieber^ufe^en, tyätte audj nidjt ba$

geringfte 2lbfd)redenbe mefjr für mid), im ®egentf)eile , id)

mödjtc e$ mit allen Erinnerungen gern begraben, unb einen

neuen ©runb too anberS legen. $)emofmgeadjtet fann id), fo

lange id) e$ fwbe, mid) aud) nidjt mit bem ©ebanfen Oer*

föfjnen, mein SBerf unooHenbet $u laffen."

„3dj fjabe biefen ©rief, frumm jufammengejogen im

Söette gefrfjrieben, eine 3tuftrengung, bie midj jefct fo unmobl

mad>t, baß id) aufhören muß/'

„Sebe mofjl, fei gut unb milbe, nid)t traurig, aber

liebeooU."

„$ein ßou."

ift f)ier eine feltfame Umftimmung in $ütfler mafjr*

juneljmen; er oerfiel oon einem ©egenfafc in ben anberen.

9Jht$fau, ba3 fjerrlidje 9Jhi3fau, für bag er einft leben unb

fterben mollte, bem er mit Sucie oercint, bie größten Opfer

bradjte, mie einem geliebten ®inbe, mürbe if)m plöfclidj §u*

miber! (Jr füllte fid) beflommen unb unljetmlid) bort. $lber

bie§ mar feine bloße ßaune. 25er SKuin, üon bem er feine
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SBerfjäftniffe bebrof)t fafj, formte mit 9tecf)t ben ruhigen ©cnuß

eines ibeatcn ÖanMebenS ftörcn.

©o mar beim ba3 SBort : SBerfauf oon 9ttu3fau

«wm erftenmate ausgebrochen
;

freittcr) nur als ein ©ebanfe,

als [ein ftebelbift), aU ein SBort, aber ba8 einmal au3*

gefproajene SBort fjat eine bämontfcfje Äraft, unb fudjt oft

getoaltfam fidt) in Xfjat $u Oermanbeln.

3n bie anbere Seite ber 2Baagfcf)a(e tegte er roieber

ben früheren Sßlan: §eiratt). $a£ foötcn bie beiben

sJiettiing$anfer fein, um ü)n aus ber bebrängten Sage $u

reiften, bie ifm gefeffelt fjieft.
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(Srnrngungen unb 93eratt)ungen. Meue 2lrbeiten in SHusfau.

;$agbf)au3. Sietfe nod> Hamburg. Slngenefymes geben bort §off;

nung auf 2Uaun ; <3tabl)ol$ unb ^otafajeabfafc. £a3 ju bejafylenbe

33eeffteaf. (Sin ßiebesroman. ©in SJirtuofe beim auö bem SBagen

fallen. Steife naä) Seipjig. Rüttler unb Sucie, ^ßfjüemon unb öaucis.

ftaum fjatte $ütfler feinen 93rief an Sucie abgefdjicft,

fo beunruhigte ifjn bie Snrdjt, er möchte fie *u fefjr be=

trüben, unb er fct)rtcb if)r auf3 neue f)er$Iidj unb fiebeüoll,

fein Scfjicffal gan$ in tr)re |>anb legenb; ja, fo fcr)r ftanb

Ulm Sucienä SBefriebigung über ber eignen, bafc er ifyr er-

Härte, er märe fogar bereit, um if)r ftreube $u machen unb

für immer einen Stiegel gegen äße föütffäfle feiner $ljan=

tafieen oorjufdjieben, fid) roieber mit it)r ju tierfjeiratfjen,

unb möge bie SBctt audj immerhin ein menig barüber lätfjeht.

„3$ bin nie, meine ©djnucfe," fdjrieb er if)r, „$ärrtidjer für

^tct) geftimmt gemefen, ba3 glaube mir, ja, icf) finbe mebr

®efüf>I, mef)r SBcbürfntg deiner jefct in mir, ate id) fctbft

geglaubt f)abe, unb ba3 madjt mirf) fclbft im ©djmerje

ciCücftict), mie e£ $id) beruhigen mufj, unb $>ir Sraft geben."

Sucienä s2(ntraort ift nidjt mcfyr üorfmnben; fo oiel ift

aber gemifj, bajj fie traurig unb refignirt mar; bei bem eng*

ftfdjen ^ptane fjatte fie fidj opferfreubig gezeigt; nadjbem

biefer mi^gtürft, badjte fie nun, bafj nidjt jum $toettenmaIe

fo fernere 5(nforberungen an fie gemadjt werben fönnten.

3n ifirer 9(nttuort (am bie Stelle tior: „Xenfe an mid), als

an bie Seele, bie £icf) am meiften Hebte, unb e3 am treuften
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mit Xir meinte/' ^ücfler mar tief erffüttert „£) mein

©ott! Söäre bem fo unb e$ bliebe nid)t Xeine Siebe ju

mir biefelbe in jeber ©egenmart, fo möd)te tcf» nidjt länger

leben", fdjrieb er an Sucie ben 29. Slpril 1832. „3erreifee

mir alfo burd) fotdje SBortc ba$ $era nid)t umtüfcerWeife,

e$ trägt wafjrttdj ofmebem nidjt wenig, unb mebr, weit metjr

öietleidjt, ate Xu mir jutrauft! Slber mag fotl id) nodj

fagen. .frätte tcf) nidjt geglaubt, e$ un« Reiben fd)ulbig

$u fein-, id) t>ätte Xir gewiß biefen fteld) erfpart. Slber

fetbft ber treueftc ftreunb muß ratfycn ba$ Sein ab^unelmten,

menn fonft ber ganjc förper 51t öcrbcrben ®efal)r läuft,

©faubft Xu e3 anberS, fo befd)Wöre id) Xidj nodmtalS: auf

alles, ma« id) gefdjrieben, feine föütffidjt 31t nefjmen, unb

mie auf ein ©oangelium barauf $u bauen, baß fein $or*

murf beSnalb meinen Sippen meber, nod), was meljr ift,

meinem i">erjen, entgegen wirb. merbe fagen, meine

©dmurfe ift fcfytuacf), aber aus ju großer Neigung ju mir,

unb mag audj fomme, mir merben eS (iebenb tragen fönnen.

3d) teibc jefct am £er$en — ad), c3 ift eine traurige, trau-

rige Söelt! unb id) bin ifjrcr oft tobtmübe." —
9tad) allem Ueberlegen unb Sßeratljen fanben beibe,

$ürfter fowofjl al$ Sucie, ben ehemals fdjon öorwaltenben

5luffaffungen gemäß, e3 beffer, unb üon $Wei Uebetn ba3

fleinfte — fid) für eine <peiratf) ju cntfdjeiben, bie ifmen

erftenS feidjter ju ermögftdjen fdjien, aU im bermaftgen

Stugenbttcf ber $erfauf ber Stanbe3f)errfd)aft, unb bann aud),

Weil, fo bebrüdenb ber^nblicf oon SttuSfau ^ütfler gegenwärtig

aud) war, e8 feinem fünftferifdjen ©dmffenStrieb bod) fefjr

fdjmerjlid) gewefen wäre, fein SSerf unootlenbet ju laffen.

„SBebenfe, waS ofme biefc (feine Anlagen) mein Seben

gewefen wäre unb äurürfließe," fabrieb er an Sucte ben

8. ftoöcmber 1838. „(Sin WdjtS — wäfjrenb idj jefct fdwn,

unb nod) mef)r bei Weiterer SMcnbung in fpäterer Seit,

mit bem bcrufyigenben ©ebanfen fterben fann, nidjt wie ein
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®of)lftrunf begehrt ju fmben, fonbcrn juriidjutaffen, ma3

meinen Hainen go^r^unberte lang bietteid)t mit Sfjre unb

Siebe nennen laffen mirb. $a3 gleist gar üiele 3rrtf)ümer

au*; benn bie erfte aller «ßfli^ten ift Sfjätigfeit, nad) ©otteS

©benbitbe etmaS $u motten, etmaS $u fdjaffen."

Unb in biefe $l)ätigfeit ftürjte er ficf) audj jefct, fdjrieb «

an feinem ©artenmerf unb ben „Sutti ftrutti", arbeitete unb

pflanzte in romantifdjer (Sinfamfeit am £?agbljau3, mo er fid)

meit monier unb nod) jurüdgcgogener füllte als im ®d)loffe.

316er nun fottte bod) audj' (äxnft gemacht werben megcn

ber §eiratf). Seber ©diritt tjieju mar *ßütfler mibrig, unb

• er tljat il)n nur läffig. $od) machte er fid) @nbe Februar

auf bie Steife nad) Hamburg. Die berühmte blityenbe §an-

belöftabt fdjien für feine 3lf>ficr)ten ganj geeignet; unter ben

bürgern ber fteincn fRtpuUit maren biete megen ifjreS au§er=

orbentlicfjen 9teidjtf)um3 befannt unb beneibet.

@3 gefiel iljnt bort ungemein; ber fdjöne Sungfernftieg

mit ber blauen Stifter, ber SBofjtftanb unb ba§ lebhafte ©e*

fd)äft£treiben, bie anmutigen bitten an ber (£lbe, bie @in=

labungen, mit benen er üon ben Diplomaten unb ben erften

ßaufleuten ber ©tabt überfdjüttet mürbe, bie oortrefftidien

Diner3 unb guten SBeine, bie ^mtbigungen, bie man beut

Skrftorbenen, bem Surften, bem tiebenätoürbigen geiftöotten

Spanne ertoie3, bie 93eeiferung fdjöner unb freunbtid) ge=

finnter Damen, atte§ berfefcte it)n in bie fjeiterfte Stimmung.

Um fo weniger ßuft r)attc $ütfter an ba£ „©efdjäft",

mie er e3 nannte, ju gefjen. Unb ba iljm ber prengifc^e

ftonfut, §err ßsmatb, ^Xuöficr)t machte, unter oortt)ei!^aften

SBebingungen feinen $ltaun, fein ©tabfjolj unb feine *ßot=

afaje abjufe^en, fo backte er oietteidjt im ©titten, bafe eS

mit ber 53raut nod) feine fo groge Site f)abe. ©ine reid)e

(Srbin, ber man ifjn oorftetten mottte, öermeigertc er ent=

fRieben fennen §u lernen, bamit man nidjt glaube, baß er

fidj um fie bemerben motte.
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Gx tf)eifte Sucie bie gute s2tu3fid)t auf ben 5Ibfafc ber

afluSfauer Sjßrobufte mit, fügte aber f)in$u: „3m Uebrigen

lasciate ogni speranza, et Timpossibilitö git en moi-

meme. On ne peut pas aller contre nature, et Thomm e

le plus fier et le plus haut ne peut pas flatter la Ca-

naille, ni encore moins solliciter de qui que cela soit

sans la plus grande rdpugnance, et avec la rage dans

le coeur. (53 ift nur eine 9ttögücf)fctt für foldje ©e=

fdjäfte, roie id) $>ir fdjon gefaxt — fie einen dritten gan$

allein abmalen 31t (äffen/ ginbet ftctj eine fotct)c ®e=

(egenfyeit, gut, roo nicf)t, muß man baran gar niajt benfen."

Xraurig flagt *ßüctfer, bafj er fein freier ättann fei, fonbem

ein armer Sflaöe an ber ftette, bie er fortmä^renb f)inter

fid) flirren f)öre, unb mof)t niajt anberS als mit bem fieben

fosmerben mürbe.

^3ücfler befugte in Hamburg t)änfig ein £au3, mo, wie

bamate in öielen Hamburger Emilien, bie Unfitte fjerrfdjte,

baft bie ^ienerfd^aft fe^r auf bie Xrinfgelber ber ©äfte an-

gemiefen mar; bie §errfdjaft befümmerte fict) bismeilen ganj

merfbar um bieg $8erl)älrnif3 , unb fpradj üon ben ©aben,

madjte ben ©äften, meldje ju menig fünften, eine Unehre

barau3. MbenbS nacf) bem ©ffen, meldjeS getDöfjnftdj in nur

einem ®ericf)t, fet)r oft in einem öeefftcaf beftanb, begleitete

ber SBirtb ben dürften f)inau§, unb gab &d)t, mem unb aud?

roof)I mie üiet er Xrinfgelb gab. (£ine3ma(3 mar ba$

tyüdkx aflju mißfällig, unb al3 unter ben Slugen be3 SBirtfjeS

oier 53ebiente sugleidj fidj jur $anb be3 dürften brängten,

ftanb er ülöfclicf) ftitt, manbte fidj %u bem SBirtf) unb fragte

mit (ieben^mürbigfter Unfcfmtb: „Sagen Sie mir bott) gütigft,

meinem öon biefen fieuten fott id) benn mein ©eeffteaf be=

sagten?" Xer SStrtr) erbtagte, unb ftotterte Crntfdmfoigungen.

<ßütf(er befiidjte ba3 £>au$ nun nicr)t mef)r.

dagegen nafjm ifm ein romantifdjeS ßreignifj in 93e*

fd)Iag; eine junge, fdjöne, tiebenSmürbige ftrau in Hamburg
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oerüebte fid) heftig in ifjit. Sie mar t>erf)eiratf)et, unb feinen

in jeber SBeife gebunben; aber ßeibenfdjaft unb ©nmpatf)ie

mottten fid) hierein nidjt finben; ber föannenbe Vornan rücfte

rafdj öormärtä, unb bie Wbcntfjeuerftdjfeit unb ©djmierigfeit

beffelben sogen $üdler an. (£3 mar üon einer Sntfüljrung,

öon einer ©Reibung unb baburd) 311 ermöglidjenben *Ber=

binbung bie SRebe, unb auf biefem Utnmeg Ijätte fidj ja $u-

gteid) mtgefudjt bie Don ifjm beabftdjtigte §eiratf) gefunben.

Mber bie ©adje Hefe fid) nidjt burd)füf)ren, unb mürbe, menn

nidjt üon beiben ©eiten, boef) gemife üon einer aufgegeben.

9Iuf ber SRütfreife gefdjaf) ^Sudler ba£ Ungcmad), bafe

er mit feinem fdjmerbepadten SBagen auf bem elenben SSege

bei Sauenburg umgemorfen, jebod) nur mentg befdjäbigt

mürbe. $>urd) bie nict)t meniger jämmertidjen ©anbmege in

ber Öaufifc mar er nämlid) frfjon fo oft umgemorfen morben,

bafj er für biefen 9Maf? fid) grofce Uebung unb eine maf)r=

f)aft feltene gtymnaftifrfje ©efdjitflidjfeit ermorben r)atte, in

ber er für einen Sßirtuofen gelten burfte, mobei ifjm aud)

feine unerfdjüttertfd)e JMtblütigfeit ju ,£mtfe fam. (£r be^

Ijauütete, menn ber SBagen umftürae, fo müffe man nid)t,

mie e3 bie Steiften im ©Breden unmißturtidj tfjun, fid) nad)

ber entgegengefejjten ©eite menben, fonbern gerabe nad) ber

nteberftürjenben , meil ba ber ©egenürall bie ÖJematt be3

©togeS milbere. 2Bar)rfct)einIicr) mirb mof)I Spürfler ber lefcte

Vertreter biefer feltenen ®unft gemefen fein, ba ba$ 2Bagen=

ummerfen g(ürflid)ermeife je&t, mo man auf Sifenbafjnen

reift, ju ben Seltenheiten gehört.

@r mad)te nun nodj einen anberen Ausflug nad) Seidig,

ber aber aud) fein ©rgebmfj lieferte, gemijj meil er fid)

immer felbft nid)t ernft entfdjliefjen fonnte. (Sr üergüdj fid)

babei fjumoriftifdj mit bem emigen Stoben, ber ben Xob

immerfort fud)t, ofjne ifjn finben 31t fönnen.

9lun fefjrte er nad) ättuäfau jurüd, mo e3 fid) ergab,

bafj e§ mit bem Stfaunüerfauf burdjauä nid)t günftig ftanb; ba
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moHte er benn wieber Ijeiratben. ©r fe^rieb on Sucie: fo

lange er mit t^r in SftuSfau lebe, merbe ifjm jebe neue 5ln*

fnüpfung ^öd^ft fdjroierig gemalt, ba man bann feine

8d)eibung nidjt redjt für förnft anfeljen möchte.

$)a£ mar für bie arme Öucie Ijödtft bctrübenb; Ratten

fie-ftd) bod) beibe geroöfmt, üfluSfau für baS <ßarabie3, unb

fidj fetbft barin als 2tbam unb (Sba ju betrauten! 9hm
foDCte fic allein biefem <ßarabteS entfagen, nod) meit unglütf*

lidjer als it)re ©tammmuttcr, bie bodj ben ©atten menigftenS

mit fid) nehmen burfte, als ber @nget mit bem ©djmert fie

oerjagte! — (£S ift immer öerfyäugmgüofl , mcnn 28ünfdje

fidj bis in if>re Ickten Xicfen erfüllen: ^ßütfler fjatte feit

feiner Verlobung mit Sucie nur immer baS SBeftreben, baß

if)r ÜttuSfau gefallen, ba§ cS fie entwürfen folle, jur $aupU

fact)e gemalt: eS mar ifjm tjodftänbig gelungen! Um fo

größer mar aber nun if>r Kummer unb ©ram. „$aS fei

erft fein magrer ©djeibebrief", antmortete fie fdrnierstid)

flagenb.

SucienS ©etrübniß mirfte tief auf $ütfler jurücf. $tefe

beiben SBefcn, fie mochten fidj nod) fo oft {breiten, maren

burd) unauflösliche SBanbe mit einanber oerbunben. 9hm
flagte aud) *ßütfler laut unb bitter. „3BaS mirb mein £ooS

fein/' fdjrieb er an Sucie, „entmebcr f)inauSgeftoßen aus bem

©arten, ben idj bemotjnte, in bie SSüfte ber 2lrmutf), ober

genötigt, fetbft ben ©arten in einen ©umüf ber ©emeinfjeit

ju oermanbeln; benn maS mirb am (Snbe eine folcfje §etratf)

anberS fein? 53ei biefer fummerooHen 5llternatiöe r)atte id)

einen Xroft, eine treue greunbin, ein anbereS $<b, bie mit

mir leibet, mit mir fjofft — adj, unb ein paar Seiten, üon

Serbruß unb Jammer fcrjroff gemalt, üon ber 9cotfj auSge*

preßt, fönnen Xir als ber roafyre ©d)eibebrief fotcbeS SBunbeS

erffeinen? (SS ift blutig traurig! 33et)üte $cin ©emiffen,

meine gute ©djnutfe, benn fo fönnteft $u midj leicht um*

merfen, unb bie Sfteue fame ju fpät, mietoofjt eS oieüeid)t
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am beften märe, Wenn td), bcr aße biefe Unruhe anftiftet,

nid)t mein wäre, beftrafte mid), wie id)'g oielfad) üer=

biene, unb befreite Rubere."

Die unenblidje ©üte, bie in <ßütfler'3 §er$en wofjnte,

wallte f)od) auf, wie ein Wogenbeä Stteer, unb er ergoß fid)

gegen feine Sreunbin in ben naibften, bercbfatnften Siebet

betljcurungen, wie fie nur waf)re£ ©efüfjl eingiebt. „(Sott fei

mein 3euge", futjr er fort. „Sdjaffe uns nur 12,000 Dfjaler

jäl)rlid)en fixeren Ueberfdmfj, olme wetzen wir, wie wir

unb bie Umftänbe einmal finb, bort mct)t erjftiren fonnen,

unb id> mitt mit ^ube( meine alte Sdmutfe toieber, fjeiratljen

unb aüe 9ciefenpläne meines Seben« aufgeben, in Deinem

©lüde aud) ba3 meinige finbenb. 9lber in (Slenb unb 9iotf),

wie fann e$ un3 ba frommen!" —
Unb fein banfbareS £>erj fügte nod) l)in$u: „SBenn id)

Dir baburdj öergelten fönnte, idj wollte gern fterben; wirft

Du nun glauben, baß idj für fo oiel Siebe Dir mit Unbanf

lofjnen fönnte, fo wirft Du midj töbten. Du fennft mid)

nic^t, unb id) füt)le jefct, bag idj mtdj felber nidjt fenne. (£$

ift oiel eisfalteä ®rt)ftatt um mid) f)er frttftattifirt , aber im

tiefften 9fttttelüunft liegt ein f)immlifd)e8 geuer, ba3, wer e$

$u (Öfen oerfteljt, bie t>ärteften föinben wie floefigen ©djnee

jerfdjmilat. Dies fteuer ju Dage $u bringen, f>at Deine

Siebe gearbeitet; aber ber lefcte ©rief, ber 93rief, War eine

$u fdjmeralidje Sonbe. 3d) füf)le jejjt erft fo reajt eigentlich,

wa3 Du mir oft oon Deinem Kummer unb ©djmerj fagteft,

unb bebaure Dia? unb mid}."

3ule|t fudjte er nodj feine Sucie ju tröften unb auf$u=

rieten. „©djnude," fctjrieb er, „idj bin mit Dir fo öer=

warfen, wie mit einem meiner ©lieber. 3ft einmal ba3

3iel erreicht, fo fwffe id> ju ®ott, bog wir beibe e3 genie&en

wollen, unb bann fann t>ieHeid)t ba3 äRuSfauer ^arabieS,

baS mir jefct eine §öüe ift, mir nod) wahrhaftigen ®enu§,

ohne bie furienarttge ©orge gewähren, bie jefct if>re lieber

=
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mauSfittige aller Orten über un« l)ält, unb mit einer Xobtem

frafcc un« anftarrt. Sieb, Sdjnucfe, fei oernünftig, fei Hebe*

öott, fjabe 9ftitteib mit un« beiben, fonft geben mir 51t

®runbe."

5(tte Cuellen öon *ßütfler'3 ®emütf) öffneten fitf) in 9In-

bängtirfjfeit nnb Sdjmera. ,,28a« ift am ©nbe", fdjrieb er

an Sucie in einem fpäteren ©riefe, ,,ba« gan$e 2eben? $anb!

9hir ba« innere ift etroa« SBirflidje«. 2öie gän$litf) tobt
,

mar für mia) bie Statur, alle meine 2iebling«föielereien in

bicfen ferneren Xagen! (SS batte alle« aufgehört etma«

fein, meil mein Sinn, ber c« allein belebt, abgcftorben mar,

unb e« nod) ift. — Seldje fcrjrccftid^e ©rjftenj mufj e« fein,

menn bie Seele oon einem foldjen Kummer erft ganj ge=

fättigt unb burd)brungen ift, mie e« mir gegangen fein

mürbe, menn idj nad) einem folgen ©riefe deinen Xob er=

fahren, unb aud) $ir üieUeia^t mären biefe meine testen

3eilen. — $ldj, ba« Seben f)at fdjaurigere ©ebeimniffe, al«

bie ^bantafie fie auffinben fann! 9ttand)e« gef)t Oorüber,

mandje« üietleid)t nie! — 9*ur an ber ßiebe, an ber toafjren,

barf man nidjt fünbigen. Slllc« anbere miegt ju leidet, jene«

fann niemanb Oerzen, fidj felbft nid)t, menn e« pm
2Biebergutmad)en ju fpät ift"

Unb roie foüte Sucie ifjren Sou nidjt meiterlieben. ,,3d)

fann meine Sdjnude fo menig entbehren al« fie midj," fcfjrieb

er ityr ben 21. 3»Ii 1833, „bie« ift nun unfer ©öangelium

für emige 3eiten; mir glauben baran fo feft, als an ein

Ijödjfte« SBefen über un«, e« ift unfere anbere 9tetur ge^

morben, unb nur in biefer fönnen mir frei leben unb

atfjmen."

Um biefe« merfmürbige SBer^ältnijj ganj $u be$eid)nen,

möge fjier nod) ein 2öort oon $üdter ftefjen, munberbar

treffenb, mit bem Sdmrfblicf feine« genialen |>erjen« fdjlagenb

au«gebrücft: „SBenn unfere -iftadjfommen einft unfere $orre=

fponbenj in ber S8ibtiotf)ef finben, merben fie fie nidjt fo
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unintereffant lüte mir bie GaKenbergi)tf)en finben, aber t)cr=

nmnbert oft aufrufen: „$)a$ maren fouberbare, Ieibenfd)aft=

fietje §ecf)te, aber boer) eine 5Trt ^ßfjtfemon unb Salicis
!"

3a, eine 9h*t tmn ^fjilcmon unb SBauciS, unb e§ märe

ifjnen ganj gemäß "geiuefen, menn ifjnen Jupiter tute biefen,

vergönnt f)ätte, am Grnbe ibreS Sebent fief; in sroet Säume

511 üerroanbcln, bereu fronen fidj liebenb ineinanberranfen,

unb jomit nod) nad) ifyrem 3"obe mit 511m (Sdjmucfe be§

*ßarfe3 t?on 5Jtu3fau beizutragen, unb ibn nie ju ücrlaffcn.

* •



5ed)Bttnbjroanjt0fler äbfdjmtt.

9taljel3 £ob. 5reunbfd)aft mit Skrnfjagen. 3(bfa)ieb aß ©eneral.

(grfäjeinen bet „Xutti ftrutti". $erfd)iebene Stimmen barüber.

$aS fäjleftföe Sdjlofj unb bic ftamilie von 2iere$. Dberft Äurffel.

^lan einet 3Reife nad) Slmertfa. 2(ufentf)alt in 5pariö. 9lufnaf>me

am §ofe unb in litterarijfym Äreifen.

$a3 3^*" 1 833 bradjte für ^Sücfler auger biefen inne*

ren ©türmen unb kämpfen aud) nodj anbere ©c^meraen unb

Störungen, ©efjr erfdjüttert ttmrbe er burd) ben am

7. 3Kärj erfotgenben Xob 9?af)et3. (Sr fjattc fie fdjon früf>

fernten gelernt; in ber erften 3eit, aU er uon feiner romam

tifdjen 3ugenbreife nadj ber .geimatf) jurüdfcfjrte, mar er ifjr

in ©erlin mehrmals begegnet. 9(m 9teujaf)r3tag üon 1820

traf er fie einmal, bei ©tägemann'S, worüber Stauet in ifjrem

Xagebud)e bemerfte: „®raf ^ütffer mar bort, id) fanb ifm

ftug, gefammelt, gehalten: unb traurig.''

93efonber§ aber in ben testen %af)xzn maren fie fidj

f)erjtid) unb freunbfdjaftlid) nafje getreten, moburd) ber uner=

martete SSertuft ifjm nur um fo fd)mer$litf)er mürbe.

®ie liebebotte, jarte unb mafjrfjaft freunbfd)aft(idje Slrt,

mit meldjer er SBarnljagen in feinem tiefen Kummer $ufpradj,

jeigte mieber ganj ba3 marme ©efüljt, ba3 ifjn befeelte, mie

benn überhaupt fein ganzes *8erf)äftni& ju $8arnf)agen unb

ber 93riefmedjfel beiber ein ebleS 3^«9ni6 ift, ba{$ ^Sudler

aud) ber reinften ^ämterfreunbfdjaft fäfjig mar, unb nidjt

bloß, mie Sftandje behaupten mottten, nur ein $cr$ für ftreunb*

fdjaften mit Stauen befag.
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Sludj bie früher erwähnten «erbrüffe mit Settina, i^r

üerfjängnißüoller 93efudj in 9KuSfau fielen in jene Seit. (Sin

anberer Slerger mar für it)n, baß er ungefucfjt feinen $bfdneb

in ber Slrmee als ©cneral erhielt. Der ©eneralStitel ent*

fdjäbigte ilm nidjt für baS, maS er als eine perfonline

för&nhntg unb Ungunft betrachtete; er äußerte gegen feine

Sreunbe, ben Iädr)erlict)en fdjmarjen ©tricr), meldjen in ber

preußifdjen $lrmee bie Uniformen ber üerabfcf>iebeten ©enerale

aufmeifen, wolle er nie tragen, unb lieber oon nun an nirf)t

mef)r am §ofe erfcfjeinen ; maS um fo beffer fei, ba er bamit

äugleid) allen läftigen 3to&W ^ werbe.

Das @rfd)einen ber erften beiben Xfjeile ber „Xuttt

Srutti" im Februar 1834 füt)rte it)n mieber auf ben litte*

rarifajen ®ampfplafc, auf bem eS bieSmal f>eiß hergeben fottte.

Die 9ßeugierbe, bie Spannung beS ^SublifumS fonnte it)m

niemals mein: fefjlen. Die erfte Auflage mar fdjon befteflt,

beOor fie ausgegeben mürbe, fo baß oor iljrem ©rfdjeinen

bereits ber Drucf ber ^weiten angeorbnet merben mußte.

9Sarnt)agen mar ntdt)t fo begeiftert oon ben „Xutti %xutti"

mie oon ben „©riefen eines Serftorbenen", lobte jcbodf) aua)

an if)nen bie freie 2Mtanfcf)auung, ben f>ellen, burdjbringen*

ben Serftanb, bie Slnmutb, beS Sdjer$eS unb bie ®üf)nt)eit

unb (Heganj ber fatnrifdjen Saune; er oerglidj baS 93uct)

mit fcpumenbem £t)ampagner, ber freiließ fein alter $of|amtiS=

berger fein fönne unb motte. 31(efanber oon £mmbolbt las

bie „Xutti ftrutti" in einem 3uge, unb pries ben 2Bi|, bie

Saune, ben ©eift barin. Sei £>ofe ließ ber ®önig fie fict)

naef) bem Xf)ee oorlefen, unb fo mürbe aud) jener t)ot)e ®reiS,

in meldjem man ftd) fonft meift $u langmeilen pflegte, buref)

fdjarfe unb lebenbige Elemente angeregt. Die frommen

maren unaufrieben. 31uc^ baS mar amüfant. Die guben

bagegen maren ifmt banfbar, baß er oorurtfjeilSloS unb mit

SBärme if)re ©adje oertrat. (£r pries üjre Emanzipation in

©nglanb als ein glorreiches 3eia?en beS f^ortfe^rittö , als
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einen jcfjönen, enMidjen ©ieg ber 5ttenfd)f)eit unb ©credjtig^

feit, ber fficlt jnm «eifpiet aufgeftettt. ©r crftärtc, ba&, fett

er au SSerftcmbe gcfommen, er nie einem gebtlbeten ^uben

begegnet fei, ofjne ftdj geroiffermagen öor if)tn ju fdjämen,

inbem er lebhaft füllte: „bafe ntcfjt mir #ur SBcradfjtung

f einer ÖtfaubenSgenoffen, rootj! aber er jur Sßeradjtung ber

nnferigen ein SRedjt f)abc."

«ansagen fcfjrteb ben 13. SRära 1*34 and Berlin

an $ütf(er: „$er ©inbrucf bcS SBucr)e§ ift im ÖJanjen, mie

er ju erruarten mar, pifant. 2öcr aber pifirt ift, ber lobt

ben Stauet nicfjt, ja er mödf)te ben ftonig läugnen. dagegen

mirb ber ^ifirte felber eine Süfjigfcit, benn bie <2djabcn=

freube ift ja — ". .fyer mürbe ber Sdjreibcr unterbrochen.

2>odf) nodfj ein anberer Vorgang foffte ftct) an biefeS Söudj

fnüpfen. *ßüctter t)ntte im ^weiten 93anbe bie s-bcfcf)reibung

eines üerfaflencn SdjtoffeS gemacht, baS er in ©tieften bcfucfjt

^atte
r unb an baS er $ug(eidj eine romantifcfjc ©r£äf)lung,

eine oollftänbige bicfjterifcfjc (Srfinbuug fnüpftc, oon einer

Familie, ber eS gehörte, unb bie öiete munberlttfjc Scfntffale

gefjabt, unter anbeten, bajj eines ifjrer TOtgttebcr ein Räuber

geworben u. f.
m. $tefe Familie l)attc $ütf(cr auf gut

Gbiüd: oon $orf getauft unb bie SBurg, bie Königsberg t)ie§:

bie KönigSburg.

$a fanb firf) baS Sonberbare, ba§ ber 3ufall autf) ben

Sfomanbidjtcr maa^en moflte, benn jene 93urg mar baS S3e=

ft&tfyum einer ftamiüe oon SicreS gcmefcn, unb mehrere Um=

ftänbe, bie ^ütffcr ftct) erfuuben, fonnten, oljnc baß er eS

afnite, audfj auf btefe #ami(ie belogen mcrben. ©in Oberft

Äurffet aus Sladjen, beffen ftrau eine geborne öon SiereS

mar, lieg öereint mit einem Sieutenant unb einer 3>ame eine

Anzeige in bie „SlugSburger Allgemeine ßeitung^ einrütfen,

in melier ber iöerfaffer ber „Surrt ^rutti" ber ,fcf)änblicf)=

ften SBerläumbuncj" angefragt mürbe.
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pirfler ta$ biefe ^njeige mit bcm größten Staunen

in ®artebab, mo er fic^ gcrabe auf einem föeijeauäfhig befanb,

benn, feiner gewöhnlichen Mrt nach, nie lange f)intereinanber

bei einem $lane ju üermcilen, unb toenn auch nichts ganj

(oäjulaffen, boct) auch nichts ganj feft$uf)alten , t)atte er bie

mibrigen £>errath3pläne ruhen (äffen, Sucic mieber nach bem

geliebten Ütfu3fau berufen, unb mar felbft baoongeflogen, um

fid) an neuen Orten unb (Sinbrücfen 51t erfrifchen. %U in

StarlSbab pfällig er bie $(n$cige ß'urffcfä la3, mar fte bei*

naf)e einen ÜDconat alt, unb oom ^3räfibenten 9fotljer au3

Berlin erfuhr er, baß frurffel, ber ein ^ugeubfreunb ton

biefem mar, ein burchauS achtbarer SKanu fei. Natürlich

lieg e£ ^ßücfter an einer fcfjarfen öffentlichen ßrmieberung

nict)t fehlen. 25ie Sache brotjte ju einem Bmeifampf §u führen,

bem s
}$ücfler, fo unfdjulbig er fid) auch fühlen mußte, auf feinen

ftatl auSmeichen mottte.

^Sücfter ging unterbeffen meiter nacf> Samberg, mo er

buref) bie föranffjeit feinet Lieners länger aufgehalten mürbe-

(Sr machte bort bie Sefamttfchaft be3 amerifanifc^en frdnfute,

ber if)m fcfjr frcunblidj begegnete, unb ic)m fagte, in ben *Ber=

einigten Staaten fei fein ftinb, ba3 tr>n nicht fenne, unb

menn er borten fäme, fo mürbe er empfangen mie Safaöette.

2ßie Safanette! $iefe SBorte fielen mie ein jünbenber

gunfen in ^ütfler'3 s£hantafte. @3 ftanb nun plöfcticf) feft:

er moßte, er mußte nach Dcorbamerifa. 9hir ber $anbel

mit bem Dberft Sturffel mußte öorher abgemalt merben,

benn, ein ©bclmann im magren Sinne bc3 SBortcg, ging

iljm bie (Sf^e über atte§, auch über feine liebften 2Bünfcf)e.

üangfam fing er nun an feine gute Sucie auf biefen

neuen Stoß oor^ubereiten. G£r fdjrieb it)r aus Samberg

ben 1. Sfttli 1834, baß er einftmeilen nach tyaxiZ gehe, $um

nädjftcn Frühjahr fpäteftenS ober Anfangs bes Sommer roieber

in ÜJcuSfau fein motte. „$8i£ bahin mußt $u SDtcf) fchon

gebulben, Schnücflein," fügte er hinau, „benn ehe ich öoll
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^ünfaig bin, mu& id) nocfj etwa« üon ber Söclt fefjen, fonft

habe tet) fpäter gar feine 9f?uf)e mehr. Sllfo barin ftöre tnid)

nicht! $efto freubiger »erben mir un$ bann mieberfinben,

unb befto mehr werbe id) 2>ir $u erzählen haben."

Schon öierjehn Xage föäter mufete er ftet) entfcl)lief?en

ßueien gleichzeitig ben mahrfct)einltcf) beöorftehenben 3toeifamof

mit durftet unb ^ug(eici) bie beabfidjtigte Steife nac^ Slmerifa

mityutheiten, öieöeicfjt tjoffenb, bajj bie eine Sorge ben Stachel

ber anberen fcfjwächen würbe.

„SGBüraburg, ben 14. 3uli 1834/'

„äfleine ^erjliebe Sdmucfe!"

> ,,3<h Ija&e wich bor bem heutigen ©riefe immer ein

Wenig gefürchtet ; aber e3 f)itft boct) nichts, ict) mug ilm

fdjreiben; unb wenn $u nur ein bissen oernünftig unb

ftanbhaft fein millft, fo fann er Eid) Weber ängftigen noct)

betrüben/'

„$>u weifet e£ ohne 3roeifet fcfjon burdj bie nimmer ru=

henbe Santa, bajj ber Oberft ßurffel, ioa^rfcr)cinticr) öon

Uebelintentionirten aufgebt unb fcl)wact) am Reifte, einen

%xtiM in bie Stilgemeine 3citung hat fefeen (äffen, ben ict)

mir ^inftc^ttidc) ber Albernheit nicht beffer wünfehen fonntc,

ber mich aber bodj gezwungen hat (benn ba§ $ein ßou

als ein ^oltron in ber SBelt angefehen werbe, fannft $u
bodj unmöglich münfdjen) fo ju antworten, wie ich ^tanU

Wortet."

„(£3 ift bamit noch feineSmegS gefagt, bafj ein ®ueü

^wifchen un3 unbermeiblid) fei; aber e$ ift alterbingS jefct

teid)t möglich. felbft gehe baju wie $um Xanje, unb

habe gar feine 3bee, baft e3 fehlest für mich ablaufen fönnte.

Du giebft üiel auf Ahnungen, alfo thue e3 auch bieSraat.

UebrigenS ift e3 Shorheit, ftch über Xinge ju grämen, .bie

erftenS ungewiß unb zweitens noch ™fy tinmal ba finb.

SBenbe alle $eine ßiebe für mich an, mir gute« ÖWücf ju

i
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münfdjen, unb mein betragen $u billigen, wie e$ oerbient —
bieä wirb mir ein größerer 99etoei8 deiner Siebe fein, aU

nufclofeS unb eitles klagen unb jammern."

„$>er zweite $unft, lieber 4>erj, ift 9lmerifa."

„SBebenfe, bafj e£ mir ein roafjreS 93ebürfnijj ift, e^e idj

ju alt Werbe, notf) frembe ßänber ju fel)en, unb bafc, tfwe

idfj e§ nid£)t, nur SKi&tiergnügen *u .£>aufe midj erwartet.

Söie reict) Werbe id) baburdj in ber Erinnerung jurfidfommen,

unb $u, mein ©dmütflein, wirft biefen fteidjtfyum aua?

teilen/'

„Uebrigen« ift e3 bei bem SBerfolgimgSgeift, ber jefct an

einigen Orten gegen mid) t)crrfc^t, oictteidjt red)t gut, ilmen

eine SBeite aus ben 51ugcn $u gefjen. ©abreiben aber werbe

idfj f)äuftg, unb audj) tum $)ir erwarte idj jeben SKonat einen

©rief in $Rew*?)orf, ben Stoiber beforgen mirb."

„Sin fcfjönerer SReifeplan !ann nidjjt erjfttren als ber

meinige, unb $um #erbft 1835 bin idj mieber in äftuSfau.

$a icf) allein ofjne Liener reife, Werben aud) bie Soften

nur fcl)r mäßig fein. 3urücf gefje idj über Teneriffa unb

tmabeira, Siffabon, 9flabrtb, Valencia, SRarfeitte ober $artS."

„<Sei alfo gut, lieb unb uernänftig. 3df) bin jefct moljl,

räftig unb in befter Stimmung. Serbirb fie mir nid)t
f

fonbem ertjöf>e fie jetmfarf), benn nur 3)u fannft ba$ eine

unb ba3 anbere."

,,3d) ruffe $id) oon ganzer ©eele, mein anbereS

bleibe mir treu, fei Reiter, benn ber Sttenfd) fann otel

burrf} ben feften SÖitten, fiel) ba§ SCngenet)me ftatt be8 Uebeln,

ljoffe ftatt ju furalten, unb benfe, ba& ädjter ßiebe feine

Entfernung, ja felbft t)teUeier)t ber 2ob ntc^t — etwa*

angaben fann."

„©ein Sou."

3a, wie jum $an$e ging er jum Duett, fo füfjn, fo

gefaxt, unb mit SRedjt burfte er öon fidf> räumen, bafj er

fidj feft vorgenommen f>abe, überzeugt ju fein, bag e§ gar
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nichts Unangenehme^ auf ber 3£BcÜ gäbe, unb bajj fein ©eift

eine Schnettfraft bejäfje, ber alles möglich fei. „2)ie Dftaöen

meiner Scete haben einen ungeheuren Umfang/' fcfjrieb er

feiner öueie. „Sie fatm bie fchmächften unb bie ftärfften,

bie tiefften unb bie ^öcfjftcn Xönc angeben."

Durch folgen 3«frruch fitste er bie betrübte fiueie ju

tröften; auch wegen Mmerifa beftrebte er fie §u beruhigen,

unb meinte, wenn er einen frönen Ort bort fänbe, fo h^tc

er fie uad), unb fie Wollten bann Europa unb feine 2JceIan=

ajoüe für immer öertaffen.

ütfaruhagen oertrautc er freubig fdjon ben gan$en 5Reife=

plan: wie er $uerft in bie 93äber oon Saratoga gehen wolle,

Wo er bie Sreme ber amerifanifchen 9lriftofratie finbe, bann

nach bem föubfon unb 9ciagarafafl ; in 3Bnfhington Werbe er

bem Kongreß beiwohnen, in ber beften Sa^e^jeit 9cew=

Crleanf unb §aoanah fehen, hierauf im Frühling jurücf ju

Sanbe burch bie ganzen bereinigten Staaten, Urwälber u. f. W.

bis 9cew^?)orf, unb bann weiter nach leneriffa unb Sflabeira,

um über Siffabon, SD^abrtb imb ":|krt3 nach SftuSfau jurücf=

jufehren.

Dodj bie Ouoertüre $u ber SReife mußte baS Duell fein.

@r fuhr baher mit ber großen Ditigence in bret Xagen unb

oier dächten oon ftranffurt nach $ari3, ohne auf ben ®leU

bern $u fommen, ohne Tief» einen Witgenbtitf ausruhen $u

fönnen, Wa3 er troft ber furdjtbarften Suti^i^e beftenS ertrug.

3n $ari$ hoffte er feinen ©egner $u treffen, ba er ihn bort

hinbeftettt h^tte, aber jener, burch Dienftoerhältuiffe abge=

hatten, fonnte nicht fommen, unb bat ^ßücfler, er möge fich

nach flachen ju ihm begeben.

Um bie 3cit be£ $lbwarten3 aufzufüllen, ließ fich ^ßücfter

am .§ofe bef ®önigf ßouif Philipp Oorfteffen. 35er berühmte

ftrembe würbe bort mit Slrtigfeiten überhäuft. Der ®önig

unterhielt fich öorjugfweife mit ihm, unb zeichnete ihn auf

jebe ^Beifc auf; bie Königin bot ihm bei einem Diner, $it
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bem er eingelaben war, ben Ärm, um ficf) 5m: £afe( führen

^u (äffen. $ie ?ßrin$effin Stbetotbe unb bie jungen $rin=

affinen bezeigten ifmt g(eidjfa(l£ bie größte greunblidjfeit,

fotoie bie sperren ©uijot unb 3)upin, unb (General Mtfyafin,

bie ber Ä'önig ifmt oorftettte. £>err Fontanes, einer ber erften

9lrdjitcften ftranfreid)S, geigte ^ücfler im Auftrage 2ouiS

$f)i(ipp3 ade fonig(id)en «illen, ©arten unb Stallungen,

©eine alte ftreunbin Sophie $aö empfing ifyn mit treuer

£>er5firf)fett
; fie Ijattc fid) ifjren Weiteren (Seift, unb baburcf)

aud) if)re 2(n$icf)nng3fraft für it)re ^reunbe bewahrt; tfjre

Sodjter ßeonttne jaf) er aU Sftab. be ©irarbin mieber, unb

in ifjrem Salon (ernte er eine 9Jeif)e ber intereffantefteu (Ute

rarijdjen ^ßerfönfidjfeiteu unb [atiberer $8crüb,mtf)citen fcnnen.

©r madjte bie öefanntfdjaft oon 93eranger, ©aljac, SUfreb

be Muffet, be3 «Marquis be Guftine, Stoffini, S\\>erminier,

Sir Sibnen Smitf), ber ^cr^ogm oon Krautes, ber grau

oon $i)czt), unb oie(er Ruberer. §cine faf) er wieber uidjt,

bnrcf) gegenfeitigeS
s
-8erfe()(en. Xagegen befudjte er einigemal

9)cab. 9iccamicr, wo er (Sfyateaubrianb 311m erftenma(e be=

gegnete, ber febfjaft feine 93efauntfd)aft gewünfdjt (jatte. 3)ie

franjöfifdjen 3ourna(e fpradjen beinahe täglia) oon Sßü(fler, unb

in ben (Sefeflfdjaften brängte fid) afleS in feine 9Mf)e. SHiju

Xtjeater unb 2fu$faljrten ;
fur$, einige SBodjen oergingen

bei biefem Sebcn auf baS angeneljmfte.

SI6er birf)t neben ber £>eiterfeit ftanb ber (Srnft.

Die 5Ser()anb(ungen wegen bc3 $ucÖ3 mürben fort-

gefefct. 2>ie ©enerate CSfefmanS unb ©ourgaub lieferten

$ücf(er einen Sefunbanten in ber «ßerfon be# Dberften (£aron,

einem alten So(batcn, ber unter Napoleon gebient Ijatte.

«ßütfter, um nidjt ben ttnfd)etn $u fmben, baft er ge=

roa(tfam auf ba3 $uefl bringe, fjatte bem Oberften ben 93or=

fa)(ag gemalt, e£ fotte Oon beiben ^Beseitigten eine @rf(ärung

in ben ßeitungen erfdjeinen, unb jwar fo, bafj auf ber erften
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©palte ber Dberft feine frühere Stn^cigc $urürfnefmte , unb

auf ber feiten *ßütffer ebenfalls toie billig feine Slnttoort.

$k%u aber wollte ber Dberft fid) nidjt öerftefjen.

SRan öerabrebete nun, bafj ber Stotitampf an ber

preugifdien Öhren^e, fec^ö 2Reilen bon «erüierS, ftattfinben

foflte. pitfler brang um fo metyr auf (£ile, ba er fürchtete

ber ^ßer^ug möchte if)n berljinbem in ber geeigneten 3af)re$-

$eit bie SReife nadj Slmerifa antreten ju fönnen.
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3ieben«ttl)jNimjtgfter Äbfdjmtt.

Slbreife von fyatte. £erälid)e 2l6fd)tebän>orte an SBarnEjagen. ©rief

an Sucic. 3rocifawpf wiit Dberft ßurffel an ber preufjifd&en ©ränje.

Skrnmnbuna, beö ÜJeanerS. 3tücffc^r nad) $ari3. 9lbreife naa) ben

^ßnrenäen, um nad) SÄfrifa unb Slficn ju ae!)en.

$5en Xag bor feiner 5(breife, ben 1. (September 1834

fdjrieb ^ßütfter nodj einige fjerjticfjc Sßorte an ©amijagen, Um
benaajridjtigenb , bag bieg bielleidjt ber tefcte ©rief fei, ben

er iljm {abreibe, ba er ein ernfteS $)uelt mit bem Dberften

®urffet ju befielen ljabe, ba3 übrigeng 51t öermeiben er alles

gettjan fjabe, toa3 feine föfjre ertaube, „©onberbar ift e3

immer/' fcfyrieb er, „unb faft romantifd), bafj icf) beim erften

©tief, mit bem idj ben Cberft Shirffet fe^en merbe, it)n biet*

teidjt tobtfdnefjen mug, unb fo vice versa. ©efdf>ief)t ba8

tefcte, fo hittt idj um ein freunMtrfjeS 5Inbenfen." — $lm

©dtfuffe fügte er nodj mit 3ftnig?eit tjinju: „(Sie nriffen: im

Seben, r)icr ober mo anberS, bleibt geiftiger 3ufammen^ang,

benn mir* fallen nie aus ber SBett, unb ift aud) ber unfere,

einmat gemefen, enrig. greunbtidj unb tjerjtirf) norf) einmal

meinen $anf, unb ift e3 nidjt jum tefctenmat, befto beffer!

®ana ber S^rige, ^üefter."

2tn Sucie fdjrieb er für ben galt feineö XobeS ben

fotgenben ©rief: „9Keine gute, atte, treue, liebe ©efmuefe.

Söenn S)u biefen ©rief erf)ältft, bitte idj Xid) innig unb mit

bem tiebenbften £er$en, bernünftig ju fein. — faße e3

$ir borljer, ber ©rief entfjätt eine fe^r fglimme 9tacf>rid)t,

eine, bic 9bia) fet>r tief erfdjüttem mirb, aber tooju Ratten
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nur bie Vernunft, wenn mir fie nidjt gerabe in jenen $(ugen=

bürfen gebrauten molltcn, roo mir fie am nötfjigften f)abcn,

unb glaube mir: baS Sdjummfte felbft bat bod) and) nod)

feine üortfjeitbaften Seiten, nur eins madjt eine fdjretftidje

MuSnafjme — menn ber, ben mir lieben, feine Seele ober

feine Gljre gebranbmarft f)at. — Selbft menn id), jum
Seifpiet, $ef)n 3abre früher mie Xu fterben müßte, fo

benfe, gutes Sdjnütftein, baß bei unjerem ©tauben an

Sectenmanberung bieS baS einzige bittet ift, mie, entmeber

fjicr auf ber (?rbe nod), ober in einem anbeten (Stern, baS

umgcfcfjrte $er()ättniß, maS uns in biefem Seben an einem

oottfornmeneu ölütfe gefjtnbert f)at, in'S
sJted)tc gerütft

merbeu, unb id) bann erft bie mafjre, gan$ gtürfüdje (Sfje

mit Xir fübren tarnt. — ferner mürben aud) für bie 3eit,

bie Xir bicr übrig bteibt, unfere 9(ffairen fid) für Xid)

atiein mit £>üffe eines treuen ^reunbcS unb burdj baS aCU

gemeine Qntereffe, maS Xu einflößen mußt, nebft ben @r*

innerungen ber Xanfbarfeit für deinen $atcr, 311 enblid)er

ftuf)e unb Sidjcrfjeit beffer geftalten, alz c$ oieHeid)t jefct

möglich ift. Xu aber roürbeft eine fanft tröftenbe 93e=

fdjäfrigung barin finben, meine $täne, bie Xu alle fennft,

meiter 51t führen, unb für bie (Srljattung beffen $u forgen,

ma£ bereits gefdjeljen. Xie Ueber^eugung baneben, baß nie*

manb fid) untereinanber treuer geliebt aU mir, niemanb fid)

gegenfeitig inniger unb rütffidjtslofer oertraut bog idj

biefeS Seben nur mit feigem Xanf unb tieffter ßiebe für

Xiri) oerlaffen fmbe, müßte felbft Xeinem größten Sdjmer§

nodj eine füße Söeimifdjung geben! Xann benfe: per aspera

ad astra, jene Xeoife auS Xeinem alten 23udje: Xurd) Un=

gtücf ger)t man in ben Jnmmel ein! Sei atfo, meine treue

Seele, gefaßt, menn baS Sd)idfa( eine große Xrauer über

Xid) öerfyängen fotlte. ©S ift mögtidj — idj barf eS Xir

nid^t oerbergen, märe eS aber nidjt fjunbertmat fdjtimmer,

menn id) aufgebort r>ätte Xid) ju lieben, ober Xu midj öer=
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adjten müfjteft! — Ter Tob fetbft ift roie jene Steife nad)

Slmerifa ober bem Orient — ift für Seelen, bte ftd) einmal

gefunben, nur eine seitliche, feine ewige Trennung. @roig

aber ift bie Stnnoatfyie, bie ofjne irbifrfjeg ^ntereffc

bte Öieifter binbet. — T)er meinige roirb T)idj umfdjroeben,

unb ein ßufj T)idj rufen, roemt Xu mir folgen follft."

„Xein big im Tobe treuer 2ou."

„ißergig mein niebt!"

„(£g ift meine fefte Ueber^eugung, im Moment beg Tobcg

augenbtitftidj roieber in ben fteim eineg neuen Sebent über=

^ugefyen, unb mer mürbe nidjt gern mieber jung, mem gönnte

eg ein liebenbeg £>cr,5 nid)t mit greuben! g 0 ftet) eg an,

meine Sdjnutfe, unb füblc in deinem eignen .freien bie ®e=

roi^tjeit beg SBicbcrfinbeng. 3öer roeig, roie oft mir ung

fdjon fo getrennt baben, oI)ite eine Slfjnbung baoon $u be=

galten. 9?odj einen töufe im (Reifte, unb s2(be für biegmal. —
2Bir fefjen ung mieber, big babin lebe in ber Erinnerung,

aud) biefe ift füfj, unb banne tböridjtcn Sdmtcrj. Üiid)t

metjr alg redjt ift"

,,9?od) ein Sßort, mein fterj:"

„1 ) $etrat$e nie mieber. So abfurb Xir bieg oicöeidit

jefct Hingt, eg fönntc bod) eine 3cü fommen, mo Xu anberg

barüber bäd)teft, bann benfe meine« Sßunfajeg."

„2) Trage 3eit(ebeng eine tjalbe Trauer für mid). 3d)

babe eg oerbient, unb bieg fei bag 3c^en Xeiner uner=

fcfyütterlidjen Treue für ben Tobten, ber Xir oiefleidjt liebenb

jefct fd)on naben barf."

„Xein £ou."

„3d> füffe unb fegne Xtd)."

2Bag beutlict) aug biefem ©riefe bertrorgebt, ift, ban

^ütfler oor ädern baran baa^te, Sncic im %aU feines Tobeg

ju tröften unb ju berut)igen, unb bafj er babei mefyr an fie

aU an ftd> fetbft bad)te.
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©tütflidjerweife war unjerem gelben oom ®efcf)icf ein

(angeS Seben belieben, unb er beftanb auef) biefen Stoei*

fampf — e3 mar fein adjter — unöerfcfjrt.

Site <pcfler auf bem ftampfplafc erfduen, ju bem ein

freier föafenplafc auägeroäljlt morben, faf) er, wie S(ugen=

jeugen berieten, aujjerorbentttcf) ftattlid) unb jugenbtid) au$;

obgleid) er fid) benfetben borgen megen heftiger 3<*fjn;

fc^merjen einen 3<*f)n $aite au$£ief)en (äffen, füfjfte er im

(£ifer unb ber Sebfmfttgfcit be3 $lugenb(icfe3 nid)t§ bon

$eroenfa^mäd)e , unb feine £>anb war feft unb fidjer. (£r

mar niemals froher unb faltblütiger, aU wenn e3 ©efafjren

galt. 8tfe XattSman trug er auf ber ©ruft eine SRofe, bie

if)m feine ©djnurfe beim ^Ibfc^ieb gefdjenft f)atte.

<3oba(b Oberft ßurffet «ßuefter erbliche, jog er mit

freunMidjem unb unbefangenem Ökufje ben £mt, mag Sefcterer

erroieberte, inbem er fid) ifjm näherte.

„SKein §err," öerfefcte $ucflcr, „e3 mürbe öiefleid)t int*

paffenb fein, menn tdj behauptete, e§ freue midj, %fött 93e*

fanntfdmft $u machen, aber Sie fefyen menigftenS, bafj iä)

mid) nidjt geweigert fjabe, ju biefem Seljuf 3^nen f)unbert

SieueS entgegenkommen."

®urffet verbeugte fidj unb ermieberte: „3dj bebaure, 3^nen

bie 2Rü^e gemadjt $u fmben, aber e£ giebt ftälle, roo ber

9J*ann oon (£f)re nur öon feinem ®efüf)I ®efefce annehmen

fann."

„9ttd)t mefjr aU bittig/' fagte tyMlzx, „unb fo fönnen

mir anfangen."

Die Sefunbanten maßen bie Schritte, unb man tub bie

^iftolen, mäfjrenb ein ftarfer SRegen auf ba3 tjolje ©rag

nieberftrömte.

Die beiben Gegner fotlten ber SIbrebe gemäß im 2löan*

ciren fließen; auf ^üefler Ijatte aber bie ganje @rfMeinung

be$ Dberften furffet, eine« bejahrten 2ftanne3, ber ©atte

unb Sßater mar, unb beffen offene 3üge 9teMidt)feit unb
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$>eiterfeit mieberfptegelten, ben günftigften ©inbrucf gemalt;

er fah, bag ber Oberft fich in jebem Sinne ritterlich unb

mie ein Sfyrenmann benahm, ja fclbft ohne alle fich becfenbe

93orftc§t it)m frei, mit üotter ©ruft, mie ein fic^ercö Opfer

eutgegenfc^ritt, unb mährenb bie ftreunbe $üd(er'3 auf beffcn

aufjerorbentfiche ©efchidtirfjfeit im $ifto(enfd)ief$en bauten,

oergafc er gan$ fid> felbft, unb mürbe oon einem 2Ritteib er*

griffen, ba3 ilmt jebeS mörberifdie 3iefen unmöglich machte,

um fo mehr, ba er an bemfefben Sage jufäüig erfahren, ba§

ber Oberft gar fein gemanbter Schübe fei.

3n biefem Gefühl jielte ptfler nach fhtrffef* Schutter,

aber auch bieg nur einen $lugenbtid lang. ($r traf ein paar

3oß ^öl)er ben $a(3. $aft in berfelben Sefunbe ljatte ber

Oberft foSgebrüdt unb gefehlt.

®urffe( erftärte fidt) fogfeid) für öermunbet, unb nun*

mehr öööig jufriebeugeftettt. ®er $r$t, ber ben Verbanb

auffegte, tfjat ben 5fa3fpruch, bajj bie SBunbe nicht lebeng*

gefä^rftc^ fei, obgleich jmei öinien tiefer fie bod) töbtlidt) ge*

mefen märe.

<ßüd(er feinerfeitS, inbem er feine ftreube bezeigte, baf?

fein (Gegner nicht gefährlich öerte^t fei, meinte bocr) barauf

bcftehen ju muffen, bog er nicht ef)er jufriebengefteflt fei,

bi§ ber Oberft bie Veröffentlichung jenes 2öiberruf3, mie er

fie ifmt früher öorgefd>lagen, toörtlicr) genehmige.

hierein roiffigtc nun ber Oberft, unb fie fdjieben als

gute greunbe. $)ie ©rflärungen würben in ben öffentlichen

Rättern abgebrucft.

S)a nun bie ©cfat)r fo glüdlia) überftanben mar, fdjrieb

^üdter an öucie t)etter au$ SBeröierS ben 9. September 1834:

„3tteine fehr gute Sdmude! SieSmal mar e3 $ir nicht be*

ftimmt, SBittme $u merben", unb berichtete ihr ausführlich

ben guten Ausgang. Sinen jmeiten 23rtef fchrieb er an

feinen tfreunb Varnhagen. §luct) biefem theilte er fpäter,

im erften freien 3lugenbtid, ben gaujen Jpergang genau mit.
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„UebrigeuS ift e3 mir in btefer 3eit merfroürbig geroorben,"

fügte ^ßücffer hin^u, „rote gleichgültig mir ba3 fiebert ift, ob=

gleich e3 boct) auch roieber recht fehr liebe. 3<h bin aber

in 9öaf)rt)eit fchon feit langer 3«it fo fromm, ba3 lieifst, UG

lebe fo im 4ltt, in ©ort, baß mir ber Xob ganj inbifferent

erfcheint, unb nur jroei Seiten hat, bie ©inbruef auf mid)

machen — ber Scelcnfdimerj berer, bie mich lieben, unb ber

ftörperfchmerä, ber für mich fclbft bamit oerbunben fein

fann. ^oct) ben einen tröftet bie 3cit, unb ben anberen

muß man früh ober fpät ertragen, fo ift einmal baS @efet)

ber 9?atur! ©eburt unb Tob finb ftrifen, roie anbere £ranf=

heiten, unb toieber jung nachher ju roerben ift auch eine fehr

tröftliche SluSficht, um berentroillcn man fchon ctroa£ leiben

mag. — 3<S fühle roohl, baf? biefe Seelenfrimmung einen

9)cenjct)en ohne Ob utmüthigfeit, formibabel machen fann.

3d) «ber bin ein SHnb. ©ottlob! — Sie (eben, theurer

$reunb, ich fehreibe 3hwn nitcr) mit ber Slufrichtigfeit einc3

foldjen, eben fo roie ich <*n Sftahel gefdjrieben h^beir roürbe,

bie fo gut bie Seelen oerftanb! 93eurtr)eUen Sie immer bie

meine mit Siebe unb 9t*achfirf)t."

£ie Aufregung bc£ 3rocifampfe3 roar nun oorbei, unb

^üdlcr fehnte fich fogleid) nach einer neuen. Gr empfanb,

nach $art3 surütfgefehrt, eine 5lrt öon Seere, baft nun itidjtS

33efonbere3 mehr öorging, roa3 ihn befchäftigte. Obcnbrcin

roar c3 nun in biefem bn fP^t, um nach ^Imerifa ju

gehen.

3)od) an bie Stelle bc£ einen ^larrcS ftellte er fehneff

einen anberen. 3)ie föetfeleibeirfchaft roar einmal in feinem

©emütb in ben Sßorbergrunb getreten. §eiratf}§luftig roar

er bagegen für ben 51ugenblicf nicht mehr. So befdjlof? er

benn, einen ©tief auf bie ^Urenäen §it roerfett, unb banit über

OTarfeiUc nach Algier $u gehen nnb roeiter nach 2legtipten.

^tfrifa unb Slficn lorften ih« roie Taufenb unb (Sine 9cact)t.

9?tcr)r3 formte ihn aurürfbalteu. Sucie fdt)rieb er, fte
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möge oernünftig fein, unb recf>t gut unb liebeöoH, tfjn mdfjt

$u öerfjinbern fudjen, ifjn mit SBorteürfen unb Sßrebigten Oer*

fdjonen, bie iljn tobten mürben, unb fid) einftmetfen bamit

begnügen, ju nriffen, bajj niemanb in ber SBett fie lieber

Ijabe aU if)r eroigtreuer, unmanbetbarer ßou. $ber reifen

müffe ber Sou, e3 ginge nidjt anber£.-

Unb fo reifte er ob mit einem toie in feinen 3ug«tb*

tagen bor ftreube unb Ungebutb ftopfenben ©erjen.

V». 'Äfft , !öiogtapl?if. II. 4



*d)tantyöttttjtg&er Äbfdmitt.

Steifefreube. 9leue @elbftfd)tfberung. 2lufentfmlt in bcn ^grenäen.

2>te iolijci glaubt ben 91666 oon fiammenaiö ju übermalen. 216=

fafjrt auf bem „SrocobiH" nad) Slfrifa. Algier. Suffuf. ©spebition

nad) Öuffari!. Stuöflug nad) bcm öipfel be$ §ammal, bem f)öd)ften

Serge bcö Sltla*. <Rad)hnuftt ber @a)a!al$ unb ^antfjer. »ougie.

Sona. Gjpebition mit ben franjöfif^cn Gruppen. <£aul>efce. 3agb»

lorbccrn. Gin ftrüfjftücf mit Lämmergeiern. (Sin fiöroenpaar. Uttca,

unb ein Xoaft auf Gato's ®efunbf)eit. „(5$ giebt feine Ijeifeen

fiänber!" §ifce. Seben ofjne 2ifd)e unb <Stül)le. JReifetagebud).

Xit Stuinen oon (Sartfjago. ©ajeUenjagb unb $ifa)fang. Söüfte.

SBüftentoilette. (5l)ren unb 9Cu3$eid)nungen. ÜiebeSoerljältniffe. 3)aö

rinfresco be3 93en von $unte. 6d)riftfteUeranfeljfn. SRalta. Qua s

rantaine. $er fünfjtgfte ©eburtötag.

Steifen, auf ber Sanbftrafje jetn, mar für $ü(fler ftet^

eine Vergnügung, bie ifyn Reiter unb frolj machte, ©r mar

nun ben Sündigen nafje, aber niemanb fjätte e§ ifyrn ange*

feljen. %m erften SBanbe oon „Scmtfaffo'S SBettgang" giebt

er ein 33itb Don ftd) gerabe aus jener 3eit, baS wir Ijter

etnfdjatten, benn in betreff ^ßücfter'S fann e3 niemals einen

unpartf)eiijd)eren 3eugen geben att *ßücfter felbft.

„@3 mar ein Sttamt oon Softer Statur/' ^eigt e3 barin,

„bem 3lnjd)ein nad) reiajficfj bei ber Hälfte feines SebenS an-

getaugt, eine feftfanfe, roofjfgeformte ©eftalt, bie jebodj pljtjiifd)

mefjr $artf)eit aU Stärfe, mefjr Sebfyaftigfeit unb ©emanbts

fyeit a(3 Sefttgfeit üerrtetf). Sine nähere 93etrad)tung jeigte

babei auf ben erften SÖIitf, baf3 bei bem öorliegenben 3nbt=

öibuum baS (Serebraljöftem beffer als baS ©anglienftjfiem
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auSgebitbet fei, unb bic iitteHeftueHett (Sigenfdmften bie fo=

genannten tf)ierifd)en überwogen, (Sin $b,renolog mürbe

fogar balb barauä gefdjloffen Ijaben, baß biefem ©terbtic^en

öom Sdjityfer etma3 meljr ^opf al3 §era, mef)r Smaginatton

als ©efür)C mefjr SRationaliSmuS al§ Sd)märmerei jugetljeilt,

unb er folglich nid)t $um ©lüd befrimmt morben fei.
—

Seber aber, bem einige SBeltfennrniß eigen, mußte erfennen,

baß ber ftrembe in betnjenigen Stanbe geboren unb erlogen

fei, ben man übereingefommen ift ben oornefjmen ju nennen.

Seine 3üge, of)ne fdjön unb nod) meniger regelmäßig ju

fein, maren bennod) fein, geiftreidj unb auffattenb, fo baß

man fie, einmal gefefjen, ntcr)t leidjt mieber öergaß. SBenn

fie einen föeij ausübten, fo lag biefer befonberä in if)rer

außerorbcntlid)en 93emeglid)feit. S3ei menig 2ttenfa?en maren

bie Slugen ein treuerer Spiegel ber jebegmaligen Seelen*

ftimnrung, unb man fonnte fie in fttit meniger Sefunben

matt, abgeftorben, farblos merben, unb bann plöfclirf) mieber

mit bem ®lan$ ber Sterne funfein fet)en. $er permanentefte

9lu3brud biefer 3üge mar jebod) eljer leibenb ju nennen,

ein fonberbareS ÜDtittelbing sttrifdjen fdjmermütfyigem 9tod)*

benfen unb farfaftifdjer ©itterfeit, baS felbft bem $octor

ftauft nitfjt übet angeftanben f)aben mürbe. ®od) glauben

mir, baß unfer Sreunb mit biefem rticr)t attjutoiel 2lef}nlidjfeit

fiatte, bielmetyr ein großer Stjeil meiblidjen (SlementS in üjm

öorf>errfdjte, bafjer er audj rocidjlidj. unb eitel, unb bennodj

großer Selbftüberioinbung unb SluSbauer fär)ig mar. Sein

größte^ ©lücf lag in ben <fteuben ber @Knbilbung3fraft, in

ben ®leinigfeiten be3 Sebent. $)er SSeg, nidjt ba$ 8«t
mar fein ®enuß, unb menn er finblid) Silber jufammenfefcte

unb mit bunten Seifenblafen foielte, mar er am liebend

mürbigften für anbere unb am genußreichen für fid) felbft."

„2Bäf)renb mir ben ©egenftanb unferer Slufmerffamfeit

ofme baß er e£ afjnt, fo fct)arf analijfiren, f)at er ftdt) eben

red)t gra$ieu3 $urürfgclegt, unb fdjaut mit feiner Sorgnette
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in ben SBalb, als roenn er un£ bort entbccfen toofftc. ©ein

itidt)t mefjr attjubofleg fdjtoaraeS $aar (Böfc 3ungen be=

Raupten, e§ fei gefärbt) bringt unter einem rotfjen tuneftfdjen

fte^ Ijerbor, beffen lange blaue Ouafte luftig int SBinbe

flattert. Um ben |jal3 ift nacfjläffig ein bunter (£aff)emir*

fljarol gefdjlungen, unb bic l)oIje, ioeijje ©tim, ba8 blaffe

®eficf>t, paffen gut ju biefer f)alb=türüf(f)en Reibung. (Sin

fdjmar$er military frockcoat mit reifer ©tieferei öon

gleicher $arbe befejjt, SßantalonS öon 9ianfin, unb leiste

©tiefein, beren Sacf roie bolirter Sftarmor glän$t, öoüenben

bie etroa§ fcretenjiöfe Xoilette — unb nun ift e$ menigftenä

unfere ©djulb nidjt, roenn unfere reijenben Seferinnen fid)

nicfjt bie beutlicfjfte SSorfteHung t»on bem SBeltgänger madjen

fönnen, ber auf itjre Segleitung frofft."

3m jroetten SBanbe öon „©emilaffo'3 2Beltgang" ber*

boUftänbigt *ßücfler feine ©elbftcf)arafteriftif, inbem er ft*

felbft folgenbermafjen anrebet: „Seber Sftenfdt) Ijat jtuar,

meljr ober weniger, $roei berfdfjiebene Watuttn in fidj ber=

einigt, bei 3)ir finb fte aber ju heterogen, um oerftanben

roerben ju fönnen. Üftan follte meinen, guter Sreunb, in

5)ir fei 2ttefcf)iftopl)ele3 in bie ©eele eines fedjjeljnjäljrigen

2Räbd)en3 gefahren! roeig e$ ja redjt rooljl, $u madrft

$ir im tiefften ^er^en au£ ntdjtS met)r oiet, roeber aus bem

Seben nodf) aus bem £obe, roeber aus ©lütf nodf) Unglücf,

roeber aus SReidjtfjum nodj tetutf), ja icf) glaube felbft,

©ort oerjeil)' mir'S, roeber aus $ul)m noef) ©djmaa) — $u
ftefjft allein, $u Ijaft S&it ifolirte ©runbfäfce gefdmffen, naef)

benen $u l>anbelft, bie Xein einziges! unttmnbelbareS ©efe£

finb, unb $)ir einen feften £>alt geben, obgleiaj fte in einem

allgemeinen (Jober. ber 9ftoral, ber Religion unb öoflenbs

ber guten ©itten eine rounberbare SRoHe fpielen roürben.

3u biefem etroaS engen $reiS rut)t $)ein ©eroiffen. S3?ic

fteljt eS aber mit ber ©rregbarfeit beS 5lugenblicfS? 3Dtein

©Ott, $u bift ein ®inb in biefer $inftd)t, ber impreffio^
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nabelfte aller 2ftenfd)en! §abe idj $)idj nidjt fjunbertmat

erbraffen fefyen bei STntäffen, bie ber ©a^üa^ternfte nid)t be=

greifen fann, unb eben fo oft errötf)en über Xinge, meldte

bte junge 5rau am £>o3>$eitmorgen ntd^t anfechten mürben?

£>abe id) Xidj nidjt Xage (ang über ben Xob eines £unbe3

weinen fefjen, ofme öon 2ftenfdjen $u föredjen, $id) opfern

für einen $einb, bloß toeil iljm Unrecht gefaxt), unb einen

ftreunb mit graufamer £ärte bef)anbe(n, btog toert er Xeine

(Sitelfeit gereijt? ©pielft Xu nidjt Oon Sttorgen bte $lbenb

mit puppen , unb fiefjft $u i^rem großen Slerger bie ernft=

t)afteftert Seute bafür an? Streift Xu nidjt, fobalb Xir

ein Spielzeug serbrodjen totrb, unb (äufft g(etct) barauf einem

anberen nadj? 2öaf)rlid), Xu bift ein ®ern üon föifen in

©ibcrbun gefjüllt, ber ftct) balb bafjin, balb borten öerfdn'ebt.

©stimme Statur! Xenn beibe fönnen fid) nirf)t burdjbringen;

man trifft auf eins ober ba3 anbere, unb trifft man'3 Oer*

fefjrt, fo teibeft Xu ober ber Rubere."

Xod) begleiten mir unferen gelben auf bie SReife. (£r

nafjm feinen SSeg bura) ba3 fübüdje ^raufretd) naa) ben

^nrenäen, mo iljn ü6eraff bie frönen ©egenben entjüdten.

„Les 50 ans commencent ä se faire sentit*," fdjrieb er

an Sucie, „malgrä le jeune coeur, qui ne vieillit gueres."

XiefeS junge £>cr$ malte if>m bann aber audj fogteict) nrieber

taufenb reijenbe Silber oor, unb er meint, ba3 Honorar,

toeltfjeS ifmt bie oier Xfjeite feiner SReifebefdjreibung ein*

bringen follten, möchte oiefleidjt Innreidjcn, um für fidj unb

feine Sdjnude ein ©djtoß in ben ^Sürenäen ju faufen, benn

irgenbmo außer 9ttu3fau müßten fie eine |jürte fyaben.

3n Xarbeä marf>te er einen ftiüen ^ufentfjatt oon fedj3

SBodfen, um aus feinen Xagebüdjern bie beiben erften Steile

^etneä SReifemerfeS ^ufammenäufteHen. Xiefe ge^etmnißootle

3urüdge5ogenf)eit mar ifmt moftftfmenb, unb, oon ber SSeft

entfernt, fdjenfte er fict) aud) eine 3eit(ang bog (äftige $aar*

färben, oon bem er oft flagte, baß e3 fict» mie ein fd)toar$er
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Sahen burdj fein Seben $ief)e, unb er fafj nun, wie er felbft

an Sucie fd)rieb, „fc^to^ttjeift tote ein ®letftf)cr" au3.

$)abei empfanb er einmal toiebcr redjt, tote menig er

für feine eigene ^erfönlicfjfeit $u feiner Sufriebenfycit bebürfe,

unb barauä folgte, bafe er ben Gtebanfen eines 93erfauf§ öou

ÜühtSfau mieber aufnahm. @r erflärte Öucien, er fei überall

ftefjer, üergnügt unb angenehm ju (eben, too er ein ju fmufe

unb ein fteineä ©runbftücf fjabe, mit bem er fid) befdjäfttgen

föttne. SESenn er oon feiner föeife jurüeffe^re, toofften fte fief)

ba anftebeln, mo e$ tf)m am beften gefiele, „Sommft $u
ntdjt mit/' fügte er fjinju, „fo gel)' tdj allein, unb hole mir

eine 2Inbere."

fiueie mag, ba fie ben Unbeftanb ber Sßünfdje ifjreS

SreunbeS rannte, ben S8erfauf t>on 9ttu«fau faum als eine

ernftlidje 9D^ögtict)fctt in'3 9Iuge gefaxt tjaben, um fo met)r,

ba e$ nicr)t leidet mar, einen Käufer für einen fo grofjen

93efi$ ju finben.

2öät)rettb $üdler in $arbe3 per) in feine 8d)riftftefleret

berfenfte, mürbe er, m$ er erft biet föäter erfuhr, bon ber

fran$öftfa)en ^oltjei, ber feine ungetoöt)nlid)e ßebcnSart auf*

fiel, forgfältig übermalt, ba fte it)n für ben Slbbd oon

SammenaiS tjielt.

SBon ber ©rojjarttgfeit ber Sßtjrenäen fütjtte fidt) $ütfter

luatjrfjaft beglütft. (£r erflärte bie bort $ugebrad)te Seit für

ununterbrodjene ^efttage feinet Sebent.

$en H. Januar 1835 enbticr) fegelte $üo?ler mit bem

„Srocobil", bem Stompffdjiff ber Regierung, ttad) Algier

Einübet, mo er ben 14. Januar an'3 Sanb ftieg. $>ie gan^e

frembartige Umgebung bezauberte it)n. $a3 mei^e Algier,

baS einem ungeheuren 9Rarmor= ober talfbrudj är)nlicr), mit

feinen SKinaretä tr)n fdjon bom blauen Sflccre au§ begrüßte,

unb fjinter bem linf$ ber fdjneebebedfte Sltla3 ernft unb

majeftätifer) l)erborragte, feffelte tr)n burd) bie mit ben fran=

jöftfa^en bunt ftet) mifdjenben afrifanifajen (Elemente, burd)
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bic ljunberte in ro*iße 93urnou8 eingelullten fd)tuar$en unb

braunen ®efid)ter, auf ba3 teb^aftefte. Xie 9flofa9ecn, bie

(Saffuba, bie ehemalige SBoImung be3 öerjagten $eh, bie

#affeef)äufer, aUcS 50g if)it burd) grembartigfeit unb Seit«

famfeit an. ©ine befonbere Vorliebe faßte er für ben burdj

feine ©djönljeit unb Saöferfeit, fo roie burrf> feine roman*

tifd)en ©djitffale ausgezeichneten Suffuff, ben $ommanbanten

ber franjöfifdjen Söafn"^ in *8ona, beffen 33efanntfdmft er

in Sllgier beim ©ouoerneur machte, unb ben er in feinen

©Triften üielfad) öerberrlidjt Ijat.

$ie 9larur öor allem bcraufrfjte itm. Xie erften SBorte,

bie er an Sucie au« Algier fdjrieb, roaren: „#ier ift e8

göttlich ! (Sin ^arabieä, alles neu, rounberlidj, primittü,

des nioeurs öpouvantables autant qu'on veut, ftfpne

9Äenfd>en, bic größte ftatürlicftfeit, ein Älima fdjon jefct mie

ber fajönfte ©ommer; als Unfraut 2lloe, (SaftuS unb gelber

gaSmin, bie ewigen ©djneeberge be£ 2ttla§ im £>intergrunb —
je me retrouve de nouveau jeune ici."

Unb ju ber ^ßoefie ber Sdjönfjeit fügte fid) aud) nodj

für Sßütfler bic Sßoefie ber ®efaljr, um i$n DolIenbS §u be*

glüefen. (Er begleitete eine ß^pebition üon 2000 9ftann, bie

General föapatet anführte, jtoölf SieueS in'« innere, nad)

93uffarif, beut Ma3 au, too bie ßabtoten Rauften, ^ücflcr

beftanb babei alle Slnftrengungen mic ein Jüngling, er faß

ad)t$ef)n (Stunben beinahe ununterbrodjen ju ^Sfcrbe, früfj*

ftücfte mit feinen ©enoffen, länblid) ftttlid), mit ben £>änben

effenb, unb ben SBein baju au3 leberner Xaffe trinfenb, unb

ertrug gebulbig. bic glüfjenben <2onnenftraf)len.

2öenn er bie maurifdjen bitten betrachtete, bic in großer

Sln^l Algier umgeben, roünfajte er ficr) r)ier anjufaufen,

unb meinte, e$ fei ein Unfinn im preußifdjen Sanbe $u

leben, menn man foldje £>errlidjfeit erbltcft fjabe. (Sr be*

ru^igte bie beforgte ßueie, fie möge fidt) nur feine falfdje

SBorfteHung üon bem „guten, lieben Mfrifa" machen, baä ifmt
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roeit beffer gefalle al« Ghiropa; bie Sttühfeligfeiten unb ®e=

fahren feien lange nicht fo groß als fte fid) üorftette; auch

feien biefe ja einmal fein eigentliche« Öeben: oon bem Xage

erft, mo er feiner ®efat)r mehr fia) au«aufefcen Sötffen unb

9Jhitf) §abt, oon bem Sage erft müffe fie für iljn fürchten.

Xiefer Xag mar freilich noch nicht erfchienen, unb er*

fcf)ien niemal« in $ücfter'« fieben.

©ine fühne Unternehmung mattete er nach bem ©ipfet

best £>ammal, einem ber pafften Serge be« Stria«, allein in

Segleitung eine« Stbjutanten ber Regierung, einem Syrier

Slbaibi, ber it)m at« ^olmetfdjer btente, eine« belgifdjen

SKajor«, eine« Sanquieur« au« Algier, feine« ©efretair«

unb etma a^an^g toohlbemaffneten Strotan, mährenb bie

granjofen ihn roarnten, ihm merbe gemifj ber $>al« abge=

frfinitten toerben, unb ihm erftärten, ohne jtoeitaufenb 3ftamt

Gruppen fei eine folche Grfpebition unmöglich- Stber $ürfler

ber oergeben« auf eine militairifchc (Sjpebition gemartet hörte

ber er fidj anfct)Iie6cn tonne, unb bem nun bie Ungebulb

be« SReifenben feine SRufje mehr lieft, mürbe baburch nicht

abgefchreeft, unb at« Sebuine gefteibet, fünf Sßiftoten im golb*

geftieften (Mrtet, einen $otcr), Säbel unb ftlinte augerbem

tragenb, überblicfte er ruhig unb üergnügt oon ber £>öt)e be«

§ammal ben fremben SBelttheit, ber mie eine öanbfarte üor

ihm auggebreitet tag.

Xie Araber mürben oon bem ehemat« berühmten Räuber

TO 93en ^^a^nabfe^t, ber nun oom C^ouocmeur oon Algier

jum (£aib ber (Stämme oon $eni*2Jcuffa gemacht morben,

unb bem (Eaib oon ©hrafdma angeführt, unb beibe maren

in reiche arabifche %xad)t gefteibet. $a« mar benn freitief)

eine burch ihre 9kut)eit anjiehenbe unb meit amüfantere ®e*

feflfchaft für $ücfter at« bie berliner ©anboipern, mie er

fie nannte, at« alle europäischen Runter unb ^poffchranjen,

beren Sieben er im oorau« au«roenbig mußte!
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^ßücfler feftft trug einen ben beiben Anführern ähnlichen

Anjug, unb ritt ein mit bent fchönften orientalifchen ©rfjmucf

oerjierteS feuriges Streitröß, toeIcr)e§ ilmt ber franjöftfche

Oberft Sttaretj freunblidj für bie Sypebition angeboten r)atte.

^Önf 9?äd)te fchlief man im freien, unter SRegcn, Sturm, unb

einmal unter einem furchtbaren ©emitter, unter improoifirten

fürten, roährenb bie Scf)afal§ unb Panther $u .ftunberten in

ber bunfeln Stacht it)r unheimliches ©eheul oernehmen liegen,

meines aber $ucfler gemiß für bie fcf)önfte 5Kufif nicht her*

gegeben ^abeti mürbe. $>er gan$e Ausflug lief glütfüdj ab;

er erregte aber nicht nur in Algier großes Auffehen toegen

feiner SBaghalfigfeit, fonbern auch bie Umgegenb beS £>ammal

mürbe in Unruhe oerfefct burcf) bie (Srfcheimtng unbekannter

ftremben, beren kommen bie Araber fich nicht $u beuten

mußten.

2>en 25. 2Rärs berließ $ücfler Algier, unb fcfuffte (ich

auf bem föegierungSbamüffchiff le Brasier nach 53ougie unb

bann weiter nach 93ona ein. Orr machte eS fich nun bequem,

trug türfifche ßleibung unb lieg feinen 93art machfcn. Ueberatl

boten fich neue intereffante Aufregungen bar. Sßon 93ona

fdjloß er fich einer fran^öfifchen @£pebition gegen einige re=

beflifche Stämme an , unb machte jpäter $umv erftenmale in

(SJefellfchaft ber Araber eine Sauhefce mit, in einer burch

Söerge eingefcf)loffenen @bene, burch Sumpf unb Sehnt ober

hohe Sinfen ,reitenb, mobei er ben 3hif)m genoß, bog er

allein baS größte Sehlem , ohne baß bie £mnbe noch bie

Araber in bem Augenblicf ihm jur Seite maren, mit feiner

^iftole erfchoß, unb ein anbereS, welches ein einziger |mnb

fefthiett, Dom ^ferbe fpringenb, mit feinem Säbel erftaef).

*ßücfler'S Sefretair erlegte fogar öier Schweine, unb bie

ftremben, bie ohne Hebung mit foldjen ^agberfolgen auf*

traten, mürben beSljalb oon ben Arabern ötelfach bemunbert.

2)aS grühftücf mürbe SßücfTer baburch gemüht, baß an bem

ftelfen, an beffen ftuße man fich gelagert hatte, üier Sämmer*
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geier, größer als bie ftärfften ©teinabler, t)orfteten, unb bic

©efellftf)aft fortmätjrenb umfreiften. $ie fieicfjttamc bcr er*

legten Säue, roeldje bie Araber liegen liegen, fanb man am
folgenben Xage öerfdjmunben, unb im toeidjen $8oben erfannte

man bie <$är)rte eines enormen SömenöaareS , toetdjeS bie

©eute aufgefreffen t)atte. ^reubig fünbigte ^ßücfler feiner

ßucie an, er tootte it)r nun balb einen ßötoen fdjie&en, beffen

Seil fie öor itjr 93ett legen fönne.

@r fefcte bann frot) feine Steife meiter nad) XuniS fort,

nad)bem er auf bem SSege bat)in in Urica in ben öon Xifteln

unb Ueffeln überroaa)fenen Ruinen auf (Jato'3 ®efunbt)eit

getrunfen t)atte, bie ftd) nidjt minber romantifd) au£nat)men,

als bie $almcn unb S3lumenmeere auf ben Sßiefen unb

SBeiben, meldjc ir)n ent$ütften. 2>abei ertrug Sßüdler bie große

£utj»e, oon ber feine ©efät)rlen litten., uortrefflidt). „(Glauben

(Sie mir," fdjrieb er fpäter au3 $ongola an $arnf)agen, „e3

giebt feine Reißen Sänber, bieg ift nur ein 5öorurtt)cit unferer

$orfaf)ren. 35—38 ©rab föeaumür im Schatten be3 Bettel

(benn feit 72 lagen moJmte idj in feinem §aufe met)r) finb

unfere gemöf)ntict)e Xemöeratur bei Xage, bie Sftädjte immer

frifa), oft fatt."

©o lieg <er ftdt) beim auct) felbft in ben Sommerglutfjen

nidjt abgalten, nad) ben ?(nftrengungen beS Xageö, bie ba3

bcftänbige 9?omabenleben mit fidj hxadjtt, 9lbenb$ regelmäßig,

mäfjrcnb feine Umgebung erfdjöüft auSruljte, auf ber ©rbc

liegenb — benn ben europäifa^en ßuru3 ber Sifdje unb

©tüt)le mußte man entbehren — fein Xagebud) ju fdjreiben.

2Biebert)olt madjte er Ausflüge in'3 innere; er be=

ftct)ttgte bie 9?uinen oon Gartfjago; üon ©far. au3 ergöfete

er fidj mit ©ajeHenjagb unb ftifd)fang. $ie SBüfte mürbe

feine grcunbin, obgleict) bie 9ttärfa)e in itjr aufteilen oierjefm

(Stunben bauerten, ot)ne ©djatten, an &aftuät)etfen oorbei,

burct) bie ber r)eiße SBinb, ber Simum, it)re fleinen (Stadjetn

in ber Suft umt)erftreute, unb bei bem ©efdjrei ber £>eu=
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frf>retfen, meldje« bie Stimmen ber I>cimifd)en $roffeIn an Stärf

übertraf. Einigemal braute ben SReifenben ein ®efedjt mit

ben räubcrtfdjen Horben bon Gonftantine, bodj lief atle§ nodj

gtütfttdj genug ab.

£aben mir früher bie Xoiletten be« cidevant $)anbty

befct)riebeit, mie er in ©ngtanb im high life fionbon« Furore

madjte, fo möa)te e« mof)t audj angemeffen fein, unferen

gelben aud) in feiner 23üftentoUerte boraufüfjren. 3n metter,

bequemer 9ftameIufentrod)t erfdjeint er malerifd) in einen

frfmcemeifjen SBurnou« mit Ijimmetbtauen prangen, au« Xuni«,

gemitfett $ie Stitferei feine« ©ürtcl« ift eben fo funfröofl

al« foftbar, unb bon nidjt minberem Söertq ift ber Sajmurf

feine« Sßferbe« , ba« öon ©über unb ©otb in ber Sonne

fd)immernb, uuermüblid) caracotirt, unb fnirfcfyenb ba« ©ebifj

mit Sdjaum beberft.

35artn fefjen mir iijn toieber auf einem munteren 9flaul*

efet reitenb, in meiten ^antalon« bon meijjgeftreiftem Som=

mer^eug, SBefte unb %adt bon bemfetben Stoffe, mit 93anb=

treffen unb Schnüren befefct unb mit farmoifinrotfjem Xaffet

gefüttert. $ie Herme! meit aufgefdjlifct, uttb gleidjfall« mit

farmotftnrotfyem Raffet gefüttert. Sine feibene Sdjärpe bon

berfelben Sarbc aU ©ürtet, unb eine eben foldjc lofe um

ben £>a(« gefdjlungen. darüber ein feiner, meijjtbollencr

SSurnou« mit farmoifinrotfjen prangen, gattenftiefeln bon

berfelben $arbe mit arabijd)cn Sporen, gleidj benen ber alten

bitter, unb auf bem ftobf eine rotfje 9ttüfce mit blauer«

Ouafte, unb barüber ein Strofjfjut, grofj mie ein föegen*

fdjirm, ganj mit fduoarjen Straufjfebern belegt, unb oben mit

©olb geftitft, unten mit ®rau unb ftarmoifin ftreifenmeife

gefüttert. Gine Sdmur mit golbenen Srobbeln fjielt biefen

$>ut unter bem Äinn feft. Xie SBüftentoilctte mürbe botU

enbet burdj einen Xold) unb einige ^ßiftoten, bie im ©ürtel

ftedten
;
boju in ben Xafdjen eine blaue SBriüe, ßadmubüdjfe,

Ufjr, Söörfe, ®amm, ein leberner Sedier unb eine SBrieftnfdje.
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hieben allen frembartigen Suftänben fanb $ücflcr bodj

aud) immer Inn unb micber gc6ttbete Europäer, unb mürbe

üon biefen, mie t>om 93er; öon XuniS unb allen Söefyörben

überall mit ber größten 2lu8$eidjnung aufgenommen. Xer

93er; gab ifjm überall feine Scute unb $ferbe mit, unb befar)!

allen ©ouoerneuren ber $roüin$en, ben fremben dürften mie

ifjn felbft aufzunehmen, unb ermieS if>m (£f)ren mie nodj

faum $uöor einem anberen Europäer. Sßücfler'a Steife glid>

einem £riumpf)$ug, unb er freute ftd) unenblid), and) im

SluSlanbe gennffermafcen 9ftobe $u fein. 3m neuen 2BeIt=

tfyeil mie im alten mit ben grauen fofettirenb, fwtte ^ßücfler

aud) in Zuntä jmei ßiebeSüerpltntffe mit jroei frönen

tarnen ber ®efellfdmft , bie ifmi bei feiner Slbreife Ijeiße

X^ränen nadjroetnten, unb öon benen bie eine audj feinem

$>eraen roaf)rfmft lieb unb tfjeuer mürbe.

511« ^ücfler XuniS oerlaffen mollte, bot ifjm ber 93eö

bie Ueberfaljrt auf einer feiner Sorbetten an, meldje er nadj

®onftantinopel fdjitfte, unb aU ^Sürfter bieg ablehnte, martete

ber S'apitain eine« <5d)iffe3 ber belgifdjen Sföarine brei Xage

mit feiner $lbfaf>rt auf tt)n, um bie (£f|re ju Ijaben, ben be*

rühmten ^eifcnben auf feinem ©djiff nad) äftalta 511 bringen.

£er 93et) aber überfanbte 5ßüdf(cr ein berbinblid)e$ (Schreiben,

unb unter bem tarnen eine« rinfresco für bie SReife als

®efdjenf: 4 Dcfjfen, 20 Schafe, 100 £üfmer, 6 <8otfSl)äute

tott feinem Del, 4 gäffer SButter, 500 (Sier, 300 ©röbte,

•2 Zentner Sudzx, 1 Zentner 2Jcoffafäffee , 2 Zentner Steift,

2 SBagenlaften (Semüfe oder 9lrt, 2 große ®örbe mit SBein*

trauben, 100 SJcelonen, 100 SSaffermelonen unb 6 Giften

mit Konfitüren, meldjc reichen ©djäfce bann ^ßürfler groß*

mütfjig an bie HJcannfdjaft beS ©dn"ffe3 oertljeilen ließ.

Sßidjt feinem SRang, fonbern feinen fdjriftftetlerifdjen (£r=

folgen legte ^ßüdler bie ipulbigungen bei, bie ifjm überall ju

2f)eil mürben, unb er freute fict) beffen am meiften, ba er

biefe fict) felbft feinem (Seifte unb feinen Talenten, unb nid)t
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bcr zufälligen 93ebor$ugung üon SRcmg unb ©eburt öerbanfte.

Wber fein banfbareS (Semütf) lieg t^n Riebet aud) 33arnf)agen

nicf)t üergeffen, ber if)n auf feiner litterarifcfjen 2aufb(rf)n fo

liebebott unb treu geförbert unb unterftüfct r)atte r unb er

äußerte bieg anerfennenb in einem ©riefe an 93arnf)agen,

inbem er iljm feine SReifebegegniffe fdjilberte. SBenn ^ßücflcr

gegen Sucie beftänbig bie Ijofyen Honorare fcrieS, bie er für

feine 93üdf)er empfing, unb bie in ber Xfyat beinahe ^in=

reiften, um feine 9teifeau§gaben $u beftreiten, fo mar ber

befriebigte ©totj Riebet entfcfjieben für if)n bie §auötfad)e;

er betrachtete fie als ein ficf)tbare3 3eic§en be3 ßrfotgeä, ber

torfennung, unb e$ freute ilm, bamit bor Öucie $u glänjen,

unb it)r ju imöoniren, fo mie iljr bie ^ot^menbigfeit feiner

Sieifen, bie SBidjtigfeit feiner <ödt)riftftctleret ^eraugjuftreia^en,

meldje in ber %f)at für ben Slugenbticf bie „reiche (Surrogat*

frau" überflüffig madjte. ^ßücfter fonnte fidj im iSc^er^ gegen

fiuete auc^ toofjt fo ftellen, als roemt er nur be3 ©elbeS

roegen fdt)riebc, ynb biefen ©cfyerj Reiter unb ljumoriftifefj in

mannigfaltige formen fleiben. 2Ber iljn aber nur irgenb

famtte, muß überjeugt fein, bog ein SKann mie *ßücfler firf)

$u einer Mögen ©Treiberei um ©elb nie Ergeben fonnte.

2lud> $at er in feinem ganjen ßeben nur immer getrau ma$

er gern tljat.

3n SRatta getanbet, mußte $ücfter eine oier^elmtägige

Quarantaine aushalten, bie er fidj aber beftenS mit öefen

unb ©djreiben oerfür$te — er machte bort mieber einen

ganjen SBanb fertig — unb in metdjer er ben 30. Oftober,

feinen fünfjigften ©eburtätag feierte.
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tteununbjuianjigfter Äbfdjnitt.

(Hlänjenbe 9tufnaf}me ber (Snajänber. ;^n)cimal in £eben£gefal)r.

©riedjenlanb. $er claffifd^c ©oben. ^atraä. ÄanariS. ©djnmr

am <5to£. Älofter 9Jtega$pileon. Sdjmeiaytljafte 9tufnaf)tne in Sitten.

Äönig Otto »on (SJrieaVnlanb. Äbnig 2ubn)ig oon öaiern. 53en=

galifc$e »eleudjtung bet «rropoli* unb be$ ^art^enon. §err »on

^rofefa>Dften unb feine ®attin 3rene. §err oon Äobett. SBeitere

Befanntfa)aften. (itoetye'ä /r^fauft". ein Siebeöroman. Äüfjne

flüge. Sefdjroetben. Womabenleben. (Sntjücfen. ftürft con Ägpa;

riifta. ^üetter al$ Spartaner, Söunfdj lieber bie Seit ju bewohnen

ald 3Jlusfau. ^arfplan für Äupariffia. Äanbia.

ftadjbem bie Ouarantaine überftanben mar, bfteb $ücfler

noef) ettoaS länger in Sftatta, too bie ©nglänber if)n nm bie

SBctte fetirten; e3 amüfirte t^n bie« um fo mefjr, ba, mie

er behauptete, biefe Nation erft begonnen f)ätte tfm ju fdjäfcen,

feitbem er fid) über fie luftig gemadjt fmbe.

3meima( übrigens gerietf) er bort in 2eben3gefaf)r. Qx

machte nämlid) einen 3lu§flug nadj ber 3nfel (SJo^o. Sluf

bem 2öege baf)in, a(3 er einen ftetfen 93erg f)inanfut)r in

einem jener ferneren, jmeträbrigen mit einem ^ßferbe be=

föannten karren, nrie fie in jener ©cgenb übftd) finb, üerlor

ba§ ^Pferb plötjüdj Gräfte unb Sltfjem, unb ba e$ ben Marren

nidn" mcf)r Ratten fomttc, begann biefer jurürfjuroffen, gerabe

auf einen roenigftenS breifjig gug tiefen feitroärtS fiegenben

SIbgrunb $u. ^üefter, fagfetcr) bie broljenbe ©efaljr ma^r-

netymenb, fprang mit ebenfooiel SBefjenbigfeit att kaltblütig*

feit rafd) aus bem SBagen, unb marf einen großen ©tein

öor ba£ 9?ab, toorauf e3 bann iljm mit bem kutfdjer oereint
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gelang, bett SBagen junt Stetyen $u bringe«, a($ berfelbe

nut nodj üier 3otf Dom gatlpunft entfernt war.

9*odj ©kümmere« tyatte ptfler aber fpäter $u beftetyen.

£rofc be$ müttyenbften Sturmes beftanb er barauf, aU er an

ber ®üfte angelangt mar, natf> ber efroa eine beurfd^e Steile

entfernten 3nfel G&o$o unüerjügttd) überjufefcen. Üftur mit

üftülje unb nm tyotyen $rei§ nntrbe ein ^i{ct)er geroonnen,

ber feine Meine 93arfe bem aufgeregten 9tteer anjuüertrauen

magte. 9ftan legte jur Söorfic^t fernere Steine tyinein;

$ütf(er, fein Liener 9ttuftapf)a unb ein junger ®apu$iner,

ber in fein Softer nad) ®o$o jurücffetyren mottte, fo n>ie ein

3rifctyer $um Steuern unb $mei anbere jum Zubern beftiegen

ba§ fcf)mad)e, minjige gaf)r$eug. ®i* Ueberfafjrt war aber

furd)tbar. $ie SReifenben fonnten fidj bei bem entfestigen

Sajmanfen nidjt aufregt erhalten, fonbern fauerten ficr) auf

bem ©runb jufammen. 5)er $apujiner rief uerjmeifelt bie

Zeitige Jungfrau an, 2Äuftapf)a manbte fidj leibenftf)aftlid)

cm 9Jiafyomeb, bie Sifdier janften ficty; nur ^ßüdler blieb

gefaßt, unb bad)te p^ilofop^ifdt) nad) ü6er biefe bunte unb

fonberbare 2öett ba§ 93oot in ®o$o (anbete, mürbe e3

mit größtem ©rftaunen uon ben (Sinmotynern empfangen, bie

e§ jroijdjen ben jatfigen Seifen unb ben tljurmtyod) auf$ifd)eu=

ben SSeHen mehrmals fd)on für oerloren angefeljen Ijatten.

$en 21. Eejember 1835 öerliefj *ßürf(er 9ttafta, um

nun nad) ÖJriedjenlcmb fict) ein$ufRiffen, aber Neptun mar

ifym mieber nid)t günftig, unb feine Ueberfatyrt nad) ^ßatraS

bauerte fünf Xage unb fünf 9?äd)te bei unauffjörftdjem

Sturm. SBotyl begeifterte ityn fogteidj nad) ber Slnfunft ber

clafftfdje ©oben, unb er beftfjrieb tebenbig bie ®egenb Don

*ßatra$, bie einft al$ eine jufammentyängenbe fjellgrüne

Staate mit 50,000 Dftbenbäumen , Xaufenben öon Drangen

unb §unberten alter Platanen gefdjmüdt mar, als einen nun

(eeren, müften Singer, bie aber im Otogen burdj bie %oxm

ber S3erge, Reifen unb $n\tln munberbar unb ergaben fei.
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2)abei mar aber baS fttima unb bag überall oerbreitete gric-

djifdje Bittet eine große ©djattenfeite. SBon ber fct)Iccrjrten

ßuft, ber ftälte unb bem beftanbigen Einatljmen ber föoljlen*

feuer (ttt *ßücfler lange $tit an ®opffernerjen , bis er fid}

acclimatifirt r)nrte. £a3 TOertfjum, bie 93eftdt)tigung ber

©egenb, unb aud) bie Erinnerung an feinen Stebüng 93nron

befctjäfttgten öielfadj feinen ©inn. 3n biefer neuen Umge*

bung begann er ba3 3af)r 1836.

3n Harras machte <ßürfler bie Sefanntfdmft be« benimm*

ten S'anariS, eine 5trt grtedjifdjer ÖJaribalbi, ben er auf

beffen Eoroette befudjte. Einer feiner Offiziere biente aU
Xollmetfdjer. ®anari3, in bie Uniform ber griecf)ifd)en SKarine

gefleibet, erjäfjlte mit Dieler Öeb^aftigfeit öon feinen $met

oerunglüdten Ejöebitionen, bie, mie $ücfler bemcrfte, il)n

mefjr ju fdjmer$eu fdjienen, als tr)n feine Erfolge befriebig*

ten, mie er benn überhaupt bie größte S8cfcr>eibcnr)eit jeigte.

Xrofc be3 28inter3 fonnte ^üctter nid)t miberfte^en einen

SluSflug in ba3 ©ebirge be3 *ßeloponne3 ju machen; freiließ

marnte man ifjn, bie Räuber feien in ben bergen, in fRume*

lien baure ba3 3J2orben ber grauen unb ®inber fort, unb

Don bort au$ mürben fogar bie lüften 2ttorea'3 bebrof>t;

er mar mieber $u ungebulbig, ju reifeburftig, unb lieg fid)

nidjt jurüdfyalten. $)afür errang er ftdj aber bie ©efriebi*

gung, feiner @d)nude ben 26. Februar 1836 einen Sörief

$u fabreiben, ber batirt mar „21m Sttjr. unter bem Serge

£f)elar'3," unb begann: „$ie 2llten fdjmoren beim ©töf iljren

t)eiligften Eib, unb fürchteten bie SRadje ber ®ötter, menn

fie falfcr) fdjmoren. Dirne %uxd)t fdjmöre id) je|t bei feinen

tobtbringenben ©emäffern, baß idj niemanb auf ber SBelt

lieber Ijabc als $iay' 93i3 $u biefem fiegreidjen 2lugenblicf

galt e§ aber Ijarte 5lnftrengungen. 3" berühmten Softer

9ttega3pileon mußte er brei Xage eingefd)neit liegen bleiben,

in ber milbeften unb fdjauerlidjften ®ebirg$gegenb. Xie •

Sefdjmerlidtfeiten biefer fReife fmt $ücfler füäter anföaulidj
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in ben „©riedjifdjen ßeiben" befdjrteben. ®$ Mar ein eigenes

©efdjid, bafj fo, wie er Slfrifa in ber feigen %a1)xtfyt\t

burdjreifte, er bie Gebirge ©riedjenfanbs im ftrenajten SBinter

burdjmanberte.

3n Sitten bagegen umgab tf>n mieber gro&ftäbtifdjeS

fiebert $ort empfing er audt) au« ber $>eimatf) fein ©arten*

toerf 1
), ba$ enblitf) erfdjiencn mar, unb oon allen ©ad&oer*

ftänbigen nad) itferbienft anerfannt mürbe. 3" 2ftt)en fanb

er auf'3 neue bie fdjmeidjelfjaftefte ftufnarjme oon allen

©eiten. „UebrigenS überzeuge id) mid) täglid) mef)r," fabrieb

er an Sucie, „bafj e8 fjeut$utage nur nod) breierlei 2lrt ber

Wu^eidjnung giebt. (Sin großer SRebner, ein großer Sn=

buftrietler ober 93anquter, ober ein beliebter ©djriftfteller 51t

fein. $ie SluSieidjnungen, meldje mir überall in 91frifa mie

äftalta, unb nun mieber in ©riedjenlanb b e S t) a 1 b ju Streit

merben, überfteigen allen Glauben. (£3 liegt eine fonberbare

(Sanierung in allem biefen, benn benafmt idj micr) nidjt fo

ungefdjidft bei deinem Sater, fo märe id) in bie Staats*

gefdjäfte metjr ober meniger geraden, unb nie ein ©fribler

gemorben. $)ann aber märe idj in ber 5oule mitgelaufen,

mäljrenb id) jefct mirfltcf) ein eurotxiifdjer ®arafter gemorben

bin; unb menn ict) bebenfe mie., fo ftet)t mir ber SSerftanb

ftitt; benn idj Ijabe ju üiel oon biefem, um nidjt einzufetten,

mie menig e£ ift, mag fo munber&ar gemirft fjat."

$üdler traf $mei Könige in 9Itf)en, ben ßönig Otto unb

aud) ben ßönig Submig oon Söaiern, bie ifnt beibe mit $rttg*

feiten überhäuften, unb ba« bortige bipfomatifdje SorpS lub it)n

um bie SBette $u $iner8 unb ©ouperS ein. $ie Slnmejenfjeit

be§ S'önigS Submig gab ben Slnfafj, baß bie 9lfropoli3 unb ba3

$artr)enon mit bengalifet)em Seuer beleuaj etmurben, in meinem

magifd)en Schimmer Sßütfler ^uerft biefe fyerrlidjen ©aumerfe

mit (Sntjüden erblicfte. $a$ neue 5ltt)en gefiel ir)m bagegen

i) SInbeutungen über Sanbfct)aft§gärtnerei.

C. »ffi nfl , Sicflrapbü. II. 5
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fef)r tuenig; er fanb e3 gefdmtacftoS gebaut unb bic Statur

faljl unb ohne griffe.

(£ine tntereffante ©efanbtfchaft machte er an bem öfter*

reicfjifchen ©efanbten, fterrn bon *$rofefa>Dften, ben er aU
Sdjöngeift, ®elef)rten unb SBeÜmann rühmte; mit Vergnügen

beficf)tigte er beffen (Sammlung ägtjptifct)er SHterthümer,

3euf)nungen au$ bem Orient u. f. m. s-8on grau bon <ßrofefch,

3rene, entmirft ^ürfler ein anmutfjtgeS Sötlb in mentgen

Striaen: „grau bon ^rofefch ift fct)ön unb liebt ihren SJcann",

tagt er bon ifjr in ben „®riechifchen Seiben", „aber fte ber=

ftef)t tf)n auch — ein nodj glücttichereS ßooS für 93eibe!'

9ttit bem bairifchen ©efanbten, $errn bon föobeft, mit ber

WrmannSperg'fchen gamilie, ben dürften Demetrius unb

Meranber Santacujeno, ®raf Suft unb mit einigen bornehmen

englifchen tarnen hatte ^ßücftcr gleichfalls angenehmen gefeö=

fcf)aftfid)en SBerfehr.

9ln einem 5(benb bei ^ßrofefcf) las man mit berthetlteu

Stollen ben ©oethe'fchen „gauft" bor, unb *ßücfter enttokfelte

als gauft fein auch in (Suropa bielfach bemunberte§ 93orlefer=

talent, mit bem er oft bie 9Jcänner gefeffelt, bie grauen mag*

nerifch angezogen ^atte.

3n einer glänjenben 5lffembtee beim (Staat^fan^ter

$lrmann3perg, in tueldjer bie beiben Könige erfcf)ienen, lernte

$ücfler auch ben gricchifchen gelbherrn ®olorrotoni unb

fttfitaS, ben „Xürfcnfreffer" fernten, mit benen er fich bor*

trefflich unterhielt inbem er fte bon ihren Sxiegäthaten erzählen

lieg. 3n Althen fpielte ^üeffer auch lieber einen betoegten

unb gefühlvollen Siebeäroman mit einer fcfjönen unb tiebenS*

mürbigen $)ame ber ©efettfehaft, ber ihn angenehm befdjäftigte.

9cacf)bem er all bieS freubig genoffen, ging er nun feinen

SBeg roeiter, balb beS Reiben Dbüffeu0, balb be§ Richters

$bron ©puren folgenb. Söeber bie gieber, noch ^ie Zauber

fonnten ihm etiuaS anhaben, obgleich bie festeren bor unb

nach feiner (Sfpebition Sftcifenbe angefallen hatten, aber nur
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®riedjen, beim ber Sdjretfen loar fo grofe, bafe ftrembe ficfj

gar nid>t auf fo bebenfttdje $lu8flüge toagten. 33efdnoerben

fanb er babei auf jebem Stritte, fa§ toieber täglidj jelm

biö jtoölf ©tunben )u <ßfcrbe, auf Sßegen, fo fd)(ed)t, toie

man fte in ©uropa gar nid)t femtt, an Slbgrünben ljin, unb

uaa^bem er früher Oon ber Stalte gelitten , braute nun bie

^utifomte eine faft afrifanifdje £>ifce mit ftd).

©r fctjtief oft mehrere SBodjen in feiner Stube mit

ftcnftern, unb blieb fjäufig fange of)nc jebcn erfrifdjenbcn Xrunf.

Docfj bie ^oefie entfa^äbigte ifm für bie ©djattenfeiten ber

SBirttidtfeit. . „Der ^aturgeift toattet großartig um un£",

fdjrieb ^ütffer ben 12. ^uü 1836 au$ Dlömpia an Sucie,

„unb bie Xrümmer oergangeuer ©röjje fpredjen ju uns mit

fjunbert berebten 3ungen, unb bie ftreifjeit, bie föftlidje (Göttin,

fjäft ibren §of in ben bergen." Unb ben 22. 3u(i 1836

fdjrieb er ifjr au$ 3ante : „©dmutferfe, fomm natfj bem ©üben,

ba3 Seben ift fo reid) t)ier, bafe man nur roie an ein ©e=

fängnifj an uufer 2anb jurütfbenft, unb e£ einem orbentfia)

(äcberlidj üorfommt im ftönigreicf) ^reujjen $u (eben."

©o füfjlte er fidj njobl, gtücfüct) unb jugenbftd) bei

feinem 9?omabenteben , unb burcf)ftreifte bie Sttorea unb

Sflaina.

9hm aber fam nodj ein neue§ ^ntereffe für if)n bin$u.

Der ®önig Otto oon ©riedjenlaub t)atte tfnn nämtid) eine

große Söefifcung nirf)t toeit oon ©parta auf ®t)pariffia jum

©efd)enf angeboten, mit ber Sßerpflidjtung , toenn er fie an=

näfjme, 30,000 Dradnnen barauf ju üertoenben. Suftig

fabrieb <ßücfler ben 3. (September 1836 au§ $atra3 barüber

an Sucie: „SBäfyrenb biefer 3eit ift aud) mit mir eine $er=

änberung oorgegangen. 3a) bin gürft oon Äüpariffia

getoorben, einem ber elttftfdrften fünfte ber (Srbe, ben mir

#önig Otto gefdjenft, unb n>ol)in id) Didj eintabe, fobalb id)

mit SReljber, für ben Ijeute meine ^nftruftionen abgeben, ein

menig Dein Sager bafctbft toeidj gemalt fjabe. ©dmude,
5*
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idj bin jefct ein ©partaner, unb erfcheine nächftend in Greußen

ohne £>ofen, 06er nicht als ©anSculotte, fonbern aU legitimer

©rieche in ber fd^lo^rDeifeen ^uftxrtette, ba$ ^immelbtaue©aminet=

mamS mit ©Uber gefticft, jugenbltcher als je. 3«r ©träfe

$ei::e8 ^eittofen ©tillfchmeigenS foflft $u $i<h in mich Oer*

lieben, unb idj merbe bann ben ©raufamen fpielen, mie $)u

jefct. — D Schnucfe, märe ich nicht fo meit, ich mürbe jefct

bonnern mie Suöiter, bag 55u in SobeSbangigfeit ju $reuje

frödjeft, mai8 je suis trop bon Prince de Kyparissia,

benn bie§ ift fünftig mein Xitel. Sßücfler flingt furchtbar

gemein, unb 9Jcu£fau follte eigentlich nur eine alte SBäfdjerin

feigen, bie feine 3äfjw mehr r)at. 2Ba§ f)tfft mir übrigens

9Jht£fau, öon bem idj feinen ©rofdjen mehr bejiefye, unb mich

felber mie ein Xagetöhner erhalten mug?"

Unter foldjen Anregungen überfam ihn immer mehr baS

Gefühl, bag ein SBefi^ mie feine ^errfdjaft eigentlich eine

Saft fei, unb er meinte, er motte lieber bie SBelt bemotmen

als üttuSfau, unb ber liebe ®ott fyabt U)n $um Söanbern

beftimmt. Aber ein ^^aritaftifd^e^ pied-a-terre mie ®topariffia

entffcradj all feinen Xräumen. 9Rit einer &YiegSgoelette, bie

if)tn bie griect)ifd^e Regierung $ur Verfügung gefteUt fyatte

reifte er ben 16. Oftober üon Athen ab, um bie ©öclaben

$u jbereifen, unb er freute ficf> fc^on im öorauS barauf,

feinen ©eburtStag in ber $ö§te öon AntifcaroS ^u feiern.

(£r braute ihn anstatt beffen in ber fteftung 9Jconembafia,

bie hoch auf bem Reifen aTn gjeeere liegt, ju, mo er ÖucienS

(Sefunbheit in feurigem ^öermein tranf. $ann ging eS

nach ^tiöariffta. ©apn in 2Ktftra mürbe <ßücfler, als man

feine Anfunft erfuhr, mit lautem Subcl begrüßt, unb ein .

grogeS ©efolge begleitete i^n nach ®böariffia. 2Btr glauben

bie ©dnlberung, bie ^ßücfter Oon bort entmirft, unferen

Sefem nicht üorenthalten ju bürfen; er fchrieb an fiueie

ben 1. Sftooember 1836 aus ©öarta: „|jeute aber mar ber

michtigfte Xag in meinen Staaten, benn ich fteefte $um erften*
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mal feit brei ^ö^ren mieber ab, unb $toar in $hpariffia,

oon neuem erftaunt über bie nmnberbare, romanhafte 8d)ön*

heit biefeS bcgaubernben DrteS. Söenige taufenb Sfjater

werben hier fötale SBunber mirfen, tute bei uns nicht mh
Honen $u SBege bringen tonnten, unb ich freue mich im

uorauS in jtuei 3^«n auf $ein ©ntjütfen barüber, tuenn

ich nur erft einige SBege gemacht, bie 3)u paffiren fannft,

unö bie Sanbftrage Oon Sitten f)ief)er fertig ift, an ber nur

noch 10 9fteilen fehlen, tuo $u bann ganj bequem hinfahren

fannft. ®an$ ßafonien ift ent$ücft über meine Stnfieblung,

unb oon aßen Seiten fudjt man mir alles leicht ju machen.

£od) mirb eS tuohl in Althen noch SSeittäufigfeiten geben.

3)ie armen griedjifchen Beamten, bie mir heute beim Slbftecfen

ex officio folgen ju müffen glaubten, trauten ihren klugen

nicht, roie fie mich, ben bie 3lbftecfpaffion tuieber jtoanjig

3a^re alt gemalt hatte, mie eine (Bcmfe bie flippen t)inan-

fliegen, unb in bie Schluchten hinabfpringen fa^en, tuo fie

feudjenb unb fdjiuifcenb mir UergebenS ju folgen uerfuchten.

s2lber griechifcfje Arbeiter fyabt idt) mir heute fdtjon leiblich

abgerichtet, unb fie finb eben fo intelligent als unfere SBcnben.

9luch hier luerbe ich uadj unb nach oen SchönheitSfimt in

ihnen tueefen, obgleich fie jefct noch nicht recht begreifen

tonnen, loarum ich ein gut bebautes Selb ans meinen (Sränjen

auSlaffe, unb bafür forgfam einen fahlen Seifen mit ein

paar Überhängenben alten Räumen auStuähle. ®öpariffia

hat jefct ben fchönften jungen, frifch fproffenben, grünen

9tajen, benn im 9^ot)ember tuirb hier eine neue SSlumen- unb

®raSuegetation , mie bei uns im Srühjatjr. Slbieu, mein

§er$, ich präfentire einen Slbftecfepfahl als $ein treuer (Spar*

taner. ©. 3dj tarjre ben Umfang beS nur für mein

©ut beftimmten SerrainS auf 1500 bis 2000 unferer Jorgen,

halb fo gro| jtemltch als ber äftuSfauer *ßarf. C'est un

divertissement, et cela sera peut-etre un refuge."
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Unter foldjer 93efcf)äftigung braute ^ücfler mehrere läge

ju, unb entwarf $läne, wie fein SBeftfcthum burdt) 2Bein=

unb £>liüenbflan$ungen 5«9^ic^ einträglich machen fei.

$en Xag bor feiner Greife cr^tett er eine foldjc 3Jcaffc

.jpammel, Xruten unb onbere %f)icxt, fo tote riefige ÜMonen

unb SSeintrauben zum (Sefchenf, ba§ ^tt)ct eigenbS baju gemie*

tl)ete SKaulthierc bie Saft faunt fortbringen fonnten.

©he ^pücffer Sftiftra öerließ , . hielt er um ba3 bortige

^Bürgerrecht an, beffen Diplom er in Sairo ju erhalten ^offtc,

als eine befonbere ÖJunft, ba angefcfjcne ^erfönlichfeiten, bie

fid) be3 fpartanifdjen «Ramena toegen barum bewarben, e$

nia^t erlangen fonnten.

(£r ^atte unterbeffen feinen ^arfptan für ®ttpariffta

fdjon fertig, obwohl er fiel) md)t üerfdjwieg, bafe bie 5lu3=

füfjrung ungewifj fei, entweber, wie er fid) auSbrücfte, „eine

bunte ©eifenblafe, bie mich eine Sßeile amüfirt hat, ober ein

in ber ßotteric gewonnenes grofeeS SooS". 3)a3 ganje

Unternehmen blieb benn freilich ba3 erftere, unb fam nie ju

Staube, hauütfächlich burch 2lrmann3perg'3 balb barauf erfol^

genben Srur$. ^ßücfler hatte nämlich an bie Annahme ber

SBefijjung SBebingungen gefnüpft, bie 5lrmann3perg oorläufig

gemährte, benen aber noch Die offizielle Seftätigung fehlte,

bie nachher nicht erfolgte.

<&x fefcte feine SReife unterbeffen fort. 3n fanbia mürbe

er mit 18 Äanonenfehüffen, unb mit ber Slufjiehung ber flagge

2)cehemeb begrüßt, unb oon ben 93ef)örben glänaenb

empfangen. 9Jian behanbette ihn bort gan§ als einen <Sou=

oerain ; er bewohnte bie ganje &tit feinet Aufenthalte, einen

Sflonat fang, ben ^alaft beS ©eriaSferS, beffen jWangig Liener,

beffen Stall unb beffen fran^öfifche föüche $u feiner Verfügung

ftanben, unb wo er in jeber SBeife fürftlich bemirtfjet würbe.

$er ^ßafcha liefe c3 nicht genug mit biefer ©aftfreifjeit fein,

fonbern bot ihm bei feiner 5lbreife noch ein pradjtbolleS

ÖJefchenf an, Wa3 $ücfter jebocfi ablehnte.
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Dreißijfter Xbfdjmtt.

Stegopten. 2Ueffanbria. 5Beffon.-99eo. SogoMte* ©airo. 5ßalaft

t>on »afUSeo. $er 9UI unb bie ^oramiöen. (Sin oon ^ücfler

gegebenes f^eft. SWefjemeb 2Ui. ftreunbfdjaft unb 2lu$5eitf)nungen

con bemfelben. ©egenfeitige 93enmnberung. 3braf)tm ^afdja. ©ine

©ergeffene pfeife. 2tegwptif<f|e ©artenfunft. Steife naä) 9tubien unb

©uban. Sluf SucienS ©efunbfjett! ©ic SBüfte. 2>ie ^nramiben.

lieben. Glitte auf bem 2)romebar. 2)er ^eifse ßfjamfm. 9hibifd)e

^agbuergnügungen. Joifce unb ©taub, ©erlin behält ben Vorrang.

9tomabenleben. 9täf)ere SBefanntfdjaft mit Ärolobilen, §oänen,

©drangen, Dtilpferben unb Söroen. 2letf)iopifd)e Stuinen.

2)a3 Sa^r 1837 fat) $ücHer in Slefl^pten anbrechen.

(Eine neue Szenerie, ein neues Ötemälbe umgab feinen jugenb-

lief) frtfdjen 8orfajerbticf. $ludj f)ier nntrbe er mit ben

fajmeicfjelfjaftcften ^renbe^cigungen überhäuft 2113 ^üefter

in ben imöofanten §afen öon SUejanbria einfuhr, unb bie

ftolje ©tabt mit ifjren meinen ^ßatäften, ifjreu fyofyen SBäflen,

unb ber Saute be3 $ompeju§ fid) feinen 5tugen barbot, er=

fdjien auef) fcfjon ber (Generalmajor ber flotte, 23effons93eö,

ber burdj ben ©eriastfer ®anbia3 öon beS fremben Surften

Stnfunft unterrichtet mar, iljm auf bem ©djiffe feinen SBefucf)

abjuftatten, unb nötigte ifyt, in feinem ^alaft absteigen.

53effon, ein geborener gran^ofe, unb ehemals franaöftfdjcr

ftaöitain, mar ein f)öcf)ft einflußreicher SDtann ; oon it)m Ijautot*

färfrtitf) mürbe bie Sttarinc geleitet, unb bei bem 93i$efömg

Sttefjemeb TO ftanb er in großer Ötonft. 2Iud) ber erfte unb

üertrautefte SKinifter beffelben, 23ogo3 93eö, beeilte ftdj, $ütf(er

feine Sluftoartung $u machen. 3n Stferanbria lernte $ütfler
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nud) ben franjöfiftf)en ftonful Seffepst fernten, ber fpäter ja

allgemein befannt getoorben. $ücfter befdjreibt iljn als einen

„(Jfegant in ber SBüfte", unb rüfrnit feine Slnmutf} unb 2ie=

beuSroürbigfeit, bie if)tn and) bie ®unft 2ftef>emeb W* üer**

Maffte.

3n ®airo müßte $ücfter auf SBcfet)! beS SiaefönigS in

bem öradjtootlen 3hlaft be$ ©eneralg 93afi = 93eö rooljnen,

einem ber erften SRinifter, bem 9ttcf)emeb TO ben Auftrag

ertfjeifte, baß er ^ßücflcr bie $onncur3 ma<f)e, roobei er ftd)

nod) enrfdjuttngen (ieß, baß er ifnn feinen ^ßafd)a fenbe, roeU

grabe alle biefe auf fernen Gfpcbitionen begriffen feien.

$er ^alaft bafi^eu'S grauste mit feinen Blumengärten

bidjt an ben 9?if, unb bot bie SluSfidjt auf bie ^öramiben.

#atte ^üeffer erft oor furjem ben Geburtsort SupiterS ge=

fcr)cn, fo $ogen ifm nun bie ^tjramiben, fd)on lange ber

©egenftanb feiner Sefmfud)t, ge^eimnigootl an. <£x Ijätte

fidj bei fötalem Wnbüd ganj in feine ©ebanfen unb $f)an-

tafieen berloren, roenn nid)t bie für ifm aufgeteilte @^ren=

roadje mit ifjrem Slufunbmeberfdjreitcn, bie reid) angefdjirrten

für ifm beftimmten ^ßferbe, roeldje bor ber $f)üre ftampften,

bie lange, reid) mit brillanten befefcte pfeife, bie man if)m

nebft bem nad) Slmbra buftenben Sftoffafaffee, präfentirte,

ber in gleichfalls bon diamanten fdnmmcrnber Xaffe auS

foftbarem ©rnail gereift mürbe, ifm au« feinen Xräumen

geriffen gärten.

„Tenfe 5^ir eine unermeßliche 8tabt", fct)rieb $ücfler

an Sucie, ben 5. Februar 1837 au« $airo, „maurifdjer S8au=

ort (faft ber gottjifdien gletd)), in ber $u nidjt jefyn (Stritt

geben fannft, ofme ber taujenb unb einen 9iadjt ju gebenfen.

£arum Ijer, fdjönere unb frifdjere ^romenaben als irgenbmo

in Europa, alles @djöpfung Sttefjemeb ffl'S, bie rounber*

botlften bäume unb ben boben mit unabfet)barem @rün be*

bedt, beffen ftarbe fein englifdjer föajen erreicht, baneben

ben pradjtbollcn 9*il mit ben eroigen ^uramiben jenfeits,
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unb längs feiner Ufer bie unabfehbarc 9teihe europäifdjer

$a(äfte (meiftend ftobrifen unb Sdjufanftaften be$ 2$i$efimig3

im granbiofeften ©ttf (SnglanbS) auf fyoljem Seifen, am

beS SDtofatan, bie ®önig3burg unb (SitabeHe; in ber GtnU

.fernung <Sd)ubra, beffen ©arten loie bie öon SBinbfor ge=

haften finb — unb mitten in biefem ©Übe bleibe ruften in

einem ber eleganteren ber genannten Sßaläfte, ohufern ber

föefibenj 3brahim $afdm'$, Xu fiefrft eine @f)renmaa^e öor

bem $f)ore, aman$ig gefdjäftige Liener im £>aufe, üiele ©äffe,

dürfen unb ©riechen, bie bei bem $au3fjerm $ur Xafef ge=

laben finb. Much $>u bift gebeten, $u trittft in ben Biotin

(ein Baal mit Ottomanen ring£ umher, unb ungeheuren fit«

bernen ftirrfjenleudjtcrn am ©oben, engüfdje Äroiüeuchter an

ber $>ecfe), unb ftehft eine SReifye ber $ornebmften ber Stabt

im traulichen (Sefpräch begriffen, unb au£ pfeifen, mit $ia*

manten unb (Sbelfteinen befefct, raupen. 5(uf bem G^ren^

plafc, in ber 9ttitte fifct ber ©aftgeber, $u näherft Sich ihm

— ic^ hoffe refpeftüoß — unb fiefje, mer ift e$? — Sein
2ou. — So behanbeft mich ber $i$efonig."

3n ber Xhat empfing 9ttef)emeb 9üi <$üdkx mie einen

^rin^en oon ©eblüt. 53ei ben SDcanoeuürcS ber $aoaflerie=

fcf)u(e, benen er beiwohnte, mußte er neben bem ^Bijefönig

in beffen QcÜt ^ßta^ nehmen, unb fogar teteä-tete mit

ihm fpeifen, eine 8tu&$et($itttttg mie fie nod) niemanb juoor

genoffen r)atte. 9lber e$ blieb nidjt bloß bei biefen äuger=

liehen Steigungen. 9)tehemeb $tti fyattt °ic öertrauteften

Unterrebungen mit $ütfler, unb betoicä ihm Sremtbfchaft

unb Mnerfennung, mährenb biefer mit feinem jur $clbeit;

oerehrung ftetS geneigten ©emütfje oon mahrer ©egeifterung

für ben ^efönig ergriffen mürbe, beffen ®enie er fo be=

rounberte, baß er ihn ben orientaftfehen Napoleon nannte.

SRehemeb TO fd)äfcte außer feinem SKang unb @kift auch

ben ©chriftfteüer in ^ücfler fehr t)ocr) , auf ben er ben gün*

ftigften ©inbruef ju machen münfd)te. $ie beiben fo oer^
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fd)iebenen Hftänner imponirten fid) gegenteilig, unb Waren

gegenseitig ftol^ auf bie Söenmnberung , bie fie einonber ein=

flößten.

„$on ber StebenSroürbigfeit unb bem fjofyen ©eift tiefet

SÄanneS," fdjrieb Sßütfter in bem üorfyer ermähnten SBricf

an fiueie, „von ber magren Unbegreiflidjfeit beffen loa« er

gefdjaffen, fann man ferner eine geben, unb, i$ ber*

fixere Kid), e$ ift nidjt nrie 2Äab. be ©eüignä, baß i$ bieg

fage (qui trouvait Louis XIV. un grand homme, puißqu'il

avait dansä avec elle.^ — 9hm nod; ein paar SEÖorte über

ben SSijefönig felbft. $)enfe $ir ben appetitlidjften, coquetten

fleinen ©reis, mit breiter Öruft, öoflem coforirten ©efidjt

unb langem meißen 93art, fleinen potelirten |>änben nrie

eine Srau, regelmäßigen, freunblidjen Bügen, unb 2lMer*

äugen, bie burd) unb burd) flauen, aber burd) bie S9on*

f)ommie bc$ ganzen ©efid)t£ unb bie greunbtidtfeit feines

SädjelnS nur Siebe unb feine fturd)t einflößen. Sludj ift er

angebetet bon bitten, unb fein ©ouöerain ift acceffibler für

3cberman, unb nimmt weniger ^recautionen für feine ©idjer*

fjeit. deiner ift einfacher in $rad)t, ©itten unb Unterhaltung.

9cad) einer SJcinute ift man mit ifmt ä son aise, mie mit

einem alten Söefannten. ©einer Xf)ätigfeit fommt nur bie

Napoleons gteid). (£r fdjtäft nur 4 ©tunben in 24, unb

was farafteriftifdj ift, fein £arem ift organifirt mie fein

Hflinifterium, unb öiele ber toidjtigften (Sntfdjeibungen finb

WeiMidjen ©efretairen biftirt."

2tuct) 3&raf)im $afd)a murbc *ßüd(er in Äairo öorge=

geftettt, ber eifrig tum ifym verlangte über bie Organifation

ber preußifdjen Sanbroefjr unterrichtet ju werben. @r ba=

gegen befdirieb $ütf(er mit großer Sebenbigfeit bie ©e=

lagerung öon 5lcre. ^brafjim Sßafdja mar nadj $üdter'S

Söefdjreibung jeber 3oH ein ©olbat, unb tjattc ben §al«

eines ©tiereS, mit ber ÜRiene eines ßöwen. $ie Begegnung

beiber mar aber meniger fömpatfjifdj, a(S bie mit SDceljemeb
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Vttt, unb brofjte fogar eine unangenehme 2Bcnbung $u nehmen,

ba af£ bie Liener ben Kaffee ferötrten, fie bem ^rinjen

eine pfeife reiften, ^ücfler aber nicht roa3 biefen [o fränfte,

ba& er um feine SBerftimmung $u jeigen, abfichtlid) öer-

ftummte, mag 3braf)im auf ba$ öon ihm bisher unbemerfte

SSerfe^en aufmerffam machte, worauf er taut befahl bie üer=

geffene pfeife ju bringen.

$ie S3efta^tigung ber umliegenben ©arten intereffirte

$ücfter befonber« in Söejiehung auf feine ©artenfunft. (£r meinte

für baS bortige ftlima fei bte engtifc^e Sanbfchaftägärtnerei.

bereu .frauptetcmente griffe, 2Baft>, SSiefen unb SRafenpIäfce

finb, nicht geeignet unb für bie äguptifche ©artenfunft muffe

man ein gan$ neue« ©enre erfinben, in Welchem 8tegelmäfjig=

feit $War ®runbprin$iö, aber r)öct)ftc SDcannigfaltigfeit bennoch

nicht auSgefchloffen bleiben mürbe. Ta bie 93emäfferung

bort bie fmuptfadje fei, unb unmöglich ju berbergen, fo

mü§te biefe fetbft jur Beidmung ber formen bienen, was

in gefefnefter 9lu3führung eigentümliche Söirfung herü0ri

bringen fönne. ^ßücfter hielt e§ für möglich in foldjer SSeife

ein anmutiges 5lrabe3fenbi(b tyerjufteHen, in welchem bie

Umriffe t>on ben unoermeiblichen SBafferfanalen, bie Süflung

unb ©djattirung aber burch Vegetation aller 9lrt, wie fie

bem $lima angemeffen, öom riefigen ©ueomore bis jur

fleinften 93lume, gebilbet mürben.

9Jlenfchen, bie mit reichen ®aben auSgeftattet finb, finben

meift im Öeben nicht 9taum, biefe ^tde öoUftänbtg auszuüben,

unb müffen bie eine oernachläffigen um ber anberen SSiUen.

©emig ift eS fo, bafe <ßücHer, wenn er fid) biefer Sache ge=

mibmet, er mit feinem ©chönheitSfinn unb ®efcf)macF auch

als ägnotifcher ßanbfchaft3gärtner fich burch ©rfinbung eine«

neuen eigentümlichen @enre3 fyättt auszeichnen fönnen.

§öchft intcreffant mar bie Steife nach 9htbien unb 6u=

ban, bie ^ütfler unternahm. „3a) benachrichtige $id)," fchrieb

er juüor an Sucie, „ba§ ich in Wenigen Xagcn 5)eine ®e =



funbf>eit auf ben *ßuramibett trmfen roerbe, noajbem icf) ftc

getrunfen:

1. in ©erlin unb 3ftu$tau,

2. auf bem (Snotobott in 333ale3,

3. auf bcm ©auüan in $frifa,

4. auf bcm XaögetoS in Sparta,

. 5. auf bcm fd)toar$en 93erg in ©epfmlonien,

6. im Sabtyrintfj $u Äxeta.

(Später gefdnefjt e3 im Xempet §u ?)pfambul in 9?ubien,

auf bem 93erg ©inat, unb auf bem XumuluS be3 <$tdfu£!"

5lm 21. ftebruar üerftefj ^ütfler ßairo mit einem Gbt*

folge, roetdjeS if)tn ber SBtjefönig gegebe», ber fdfmti juöar nad)

Ober - Megtopte« abgereift mar, inbem er ifnn jagen lieft, er

merbe ifm bort erwarten. $ütfler fjatte oon ©int aus feine 3?arfe

eine SBeile üertaffen, um mit Umt ju Sanbe reifen ju fönnen.

3tt $mei rcidtfid) mit allem (Eomfort oerfefyetten ®angfd)ee, mie

bie Sttilbarfett genannt mürben, fdjiffte er ficr) ein. $ie fjerr*

ti(t)en ©djilberuugen, bie fneüon feilt SBerf „9lu3 3M>emeb

«tti'fi SRcid/' enthält, möge ber Sefer felbft auffugen. @3
möajte fdjmertidj eine föeifebefdjreibung geben, bie mef>r

lebenbige Wnfd>aulid)feit, poetifdje 2(uffaffung unb $uglei$

getreue SSa^eit in fidj oereinigt. $ütfler freute fid) an ber

rofenrotf) gefärbten SSüfte, mit mef)r als üier$ef)n ^dramiben

gefdjmüdt, bie er eine erhabene £reieittigfeit oon 2Beltftabr,

©riinlanb unb Sanbmeer nennt. „£)ier faf) id) SBunber uu=

befdjreibüdjer $lrt," fdjreibt er ben 28. 9Kär$ au§ Mffuan,

„unb fegne meine 93el)arr(id)feit. ^fjebett mar eine Statt

ber ©ötter, nidjt be3 ©efdjtedjteS, ba3 mir Ijeute Sttenfdjen

nennen. SDlittutoft falj biefe SSunber nid)t, gegen meld>e bie

^Snramiben niajtS finb."

2luf bem $romebar bie SBüfte burdjreitenb, brang ^ütfler

bi8 Eongola, ©amnef), $al, unb BatutWäbb oor. $a3

©tpäd mürbe auf Äameele gepatft. (£r füllte ficr) im fianbe

ber ©djmaqen, jtoifdien ber Sinie unb bem S8enbe$irfe( be$
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$rebfe3 roie in einer neuen 28eft. @r mar nun mirflid)

im tropifchen Sanbe. $er berühmte (£hamfin, ber (Sübfturm,

merjte it)n gtühenb an, nnb ber ©taub, ber bis in bie öer^

fdjloffenen Koffer brang, erfüllte bie rothgrüne Atmosphäre.

216er melche ungewohnten uneuropäifeben 93efd)äftigungen unb

Vergnügungen gab e$ in biefer Umgebung, bie freitief) nid)t

für jeberman gemalt finb ! SSir taffen ein Programm babon

folgen, ba§ ^ßücfter Sucien mitteilt, unb baS einen Infanten

(&egenfa& bilbet, ju (Soethe'3 friebtidjen Verfen:

„$>eute geht's naö) ©eftjebere,

SHorgen gef)t'3 nad) 3>ena fort."

@r fcfjreibt au§ Xongota ben 19. 9tprit, feine nächften

SBodjcn feien mie folgt eingetfjetft:

(Sonntag, ®rofobit3jagb.

XienStag, Straufehe&e.

XonnerStag unb Freitag, ^arforcejagb auf ©iraffen.

«Sonntag, .frippopotamuSjagb auf bem 9cU

Xienätag, Slntifopenhefce mit SBinb^unben auf bem

Xarfur.

„©ine Sömenjagb ift noch aufjerbem in petto/' fügt er

hinju, „unb Juanen fließt man gelegentlich; (Stephanien giebt

e§ auc^ etwas tiefer unten. Schnürte, ich bin überzeugt, Xu
gfaubft, ich merbe noch fe*bft jum toilben Xhiere in biefen

Sänbern. Xie $ifce bei ben ermähnten Stöben ift jmifdjeit

40 unb 50 ®rab in ber (Sonne, unb jmifchen 30 unb 38

im Schatten, ©eritten mirb theite auf fchneHfüfeigcn $rome=

baren, tf)eite auf feurigen bongolefifchen Sßferben, Oon benen

e3 aber nur noch menige hier giebt." 2lm (Schluffe beffelben

©riefet heißt cS: „Von SBabti .fmtfaf) bis ^iet)er mußte icb

7 Xage in ber Söüftc reifen, aber ber Sanb in ber £>afen~

haibe übertrifft ben ber Söüfte noch- Vcrltn behalt immer

in allen fingen ben Vorrang. 2öie gern fchmafcte ich bort

in deinem fteenpalaft mit Xtr. •ßommt Seit, fontmt SRatt).

— SBcißt Xu, in melier bracht ich jc^t gewöhnlich gehe?
'
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3it bcm feibenen Sdjlafrocf, too$u $u mir ba$ Bcu^ oor

meiner Mbreifc nadj 2ttu3fau fcfyenfteft, mit meinen Sein-

roanbfyofen, gelben Stiefeln, unb einer rotfjfeibenen WadjU

müfce auf bem Raupte. So jage idj bie Giraffen."

3n ber tfreifjeit ber SSüfte Würbe <ßütffer mef)r unb

mefjr $um braunen Womaben, mit meinen paaren unb langem

©ort, benn bie SHaüerei be3 9iafiren8 unb gar be8 ftär*

benS fjatte er jefct gänjlid) aufgegeben, dagegen babete er

faft täglich im 9W, trofc ber förofobüe, bie folgern ©abenben

gern defeCtfc^aft teiften toottten.

s2(ucr) einer jungen §näne begegnete bie ftaraoane einmal

am 9W, bie aber, oon tfjrem Sager aufgcfajeudjt, beftür^t

entflog. Später fa^en fie beren fo oiele, bafc fic für <pd(er

gan$ ben 5tei$ ber 9?euf)eit Oertoren, unb er meinte fie feien

nun fd)on ein fef>r profaifcfjeS Untäter für ifjn geworben.

(SineS £age3 $toifrf)en Sacfbul unb 9ttetemma fiörtc ^SücHer

auf ftiffen unb leppicfien unter einem alten 23aum au£*

rufjenb, einen jifdjenben Saut fjinter fict), unb erbtiefte, fict)

ummenbenb, eine große, fo^fc^ttjarje Solange, bie, nod) f)alb

im flogen ©aumftamme »erborgen, mit ®opf unb ©orber=

tfjetf iufammengeringelt auf feinem Siffen ruljte. ©3 freien

unaroeife^aft, bag fie oon bem meinen Sager unb ber SBärme

angezogen, fdjon längere $cit bort neben ^Sücfter oermeilte,

unb nur buref) fein rafcfyeS 2Iuffpringen ifjr ^ornigeS 3ifd}*m

begann. Sie mar ungefähr jmei ^iuger bief, unb oon ber

giftigften 3lrt. 31uf bie S'rofobile, benen man gruppentoeifc

begegnete, machte ^ücfler toieberfjolt Sogb, unb erlegte

enMidj eines, ba3 er als Iropljäe nad) §aufe braute. 2lud)

ein 9Wpferb fam einmal naf)e an bie ©arfe.

5öon feinen 3freuben mie oon feinen Strapazen entwirft

^ütfter ein lebhaftes ©itb in einem ©riefe aus ®antoum

oom 29. SCRat 1837, an Sucie, ben mir f)ier etnfgalten, um

fo mefnr, ba feine ©riefe an frifdjem Sdjnmng unb eigen*
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tf)ümfüf)fter -ftatürlichfeit fogar noch feine gebrucften Sehrt*

berungen übertreffen:

„Steine ^er^enöliebe, alte, gute, bicfe Stfaunfchnucfe!"

„SBenn ich btcfcö Fegefeuer abhalte, wo ich geftern bei

einer gewaltigen ^Migraine noch in ber 9caa)t 32 ©rab

9teaumür! Ijatte, too überbief epibemifd)e lieber öon Xongola

auf über 200 üKetfen berrfc^en, unb mir nebft äffen S8e=

quemtichfeiten nun auch ber SSetn ausgegangen ift, — fo

g(aube id), baß ich gegen affeS agguerrirt bin. So oiel ift

getoiß, baß fein menbifcfjer 33auer in ber ^errfdjaft SChtSfau

epiftirt, ber nur ^atb fo Oiel (Entbehrungen unb SJcuhfelig*

feiten aushalten fyättt, als id) feit Üftonaten. Sßo^enlang

hatten mir in ber Söüfte nichts afS füärlidjeS Söaffer, baS

ber Sc^mtunfe glich, bie man beim SBauen jum ®alflöfchen

braucht, unk nichts als 9leiS jur Nahrung, nur menig Schlaf

im ooffen Sinnige, unb 12 bis 14 Stuuben (ang in ben 24

Stauben beS SageS bie ftoßenbe unb ermübenbe Söemegung

beS 3)romebarS aushalten bei 39 ©rab im Schatten unb

54

y

2 in ber Sonne! bin tjauptfäd^tic^ baburd) beS

größten %$tiU meiner ißorräthe beraubt toorben, baß ein

£öme unfere Äaratiane angriff, unb bie entfefct ftieljenbcn

Kamele afleS schmetterten, toaS irgenb jerbreajbar mar.

(SS mar ein Sammer ju fetjen, mie öiel Shantpagner, 93or=

beauf, Oel, (Sfftg, eingemachte grüßte in Söranntmein, (£or*

nichonS, ftaüern u.
f.

m. (benn id) hatte mich ^entlief) gut oor*

gefehen), bei biefer (Megenheit unnüfc ben Sanb ber Söüfte tränfen

mußten. 2)er Söroe that unferen Xhieren inbeß nichts fon=

bem warf fidj auf eine neben ber $araüane tagernbe |>eerbe,

auf ber er einen fetten (£fel $um grühftüd Berührte, unb

einen Ochfen in Stüde -jerriß. £ier muß man fid) an aflcS

gemöhnen. Neulich babete ich *m SM, als man mir jurief:

„£imfad), Simfach! ein ®rofobit, ein trofobit!" 3n ber

Ihat fah ich nicht jehn Schritte oon mir baS Unthier fchon

feinen dachen emporrerfen, unb machte, baß ich fortfam.
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$a$ «ab ift ober ein fofcfc* Sebürfniß in ber §ifce, baß

id) am anbercn Sage (e§ war in ©djenb^, ber <5tabt, Wo
man ^s^macl »erbrannte) bennod) wieber babete, aber mehrere

Warfen einen ßorbon um midj $ief)en liefe, beren 9teger mit

ben Zubern fortwät)renb im SBaffer plätfc^ern mußten. Ten=

nodj jeigte fidj bog ftrofobit wieber, aber in größerer GmU
fernung, unb id) fe^rte mid) nict)t mefjr baran. 21m brittcn

Xage aber, wo id) unwohl ba$ Söett hüten mußte, fraß ba#

abfdeiche ©efd)ööf ofmweit uuferen Betten einen am Ufer

fdjlafcnben Sieger, ben e8 mit bem (Schweife in'« SBaffer

fdjlug, unb bann foglcid) mit ifmt öerfdjmanb. C'est un

dröle de pays, aber bafür fjabe idj aud) bie merfmürbigen

äthioüifchen Ruinen gefehen, bie faum 5 bis 6 Europäer

fennen, f)abe bie oon Sflefaourat unterfudjt, Wcfdje nur Sinant

unb ßaiöaub fennen lernten, unb bin im ©egriff welche ju

entbeden, öon benen man bisher nur unbeftimmte ©agen

hatte. Je däßire prouver aux gens, que toutefoig oü je

veux une chose, j en sais aussi venir & bout, quelqu'en

soient les difficultös. Unb e$ wirb immer redjt artig fein,

wenn ber leüfyefte, fufcerficiettfte, föielenbe SReifenbe fo füie=

lenb entbedte, wa$ aßen fcebanttfchen <ßerrütfen Dom 2Retier

bisher unausführbar freien. $odj will id) nicr)t $u früh

triumüf)ireu, unb jur guten ©tunbe fei alles gefagt. $n

uierjefjn lagen trete id) bie föüdreife an, roeil bie IRegenjeit

feinen längeren Aufenthalt mehr geftattct, unb ber fdjon ftei=

genbe M wirb mir öielleicht geftatten alles ober bod) ben

größten Sfjeif beS SßegcS ju SSaffer abzumachen, ma$ eine

große Erleichterung fein würbe, in ber 3cit bc£ niebrigen

SöafferftanbeS aber Wegen ber ftataraften unmöglich ift."
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(Einimbbrei&igfler Äbfd^nitt.

3)ie tropifc^e 9iatur. 3)a3 Äönigretcty @ennar. Slnftrengungen- ®*s

franfung. Duab--2flebina. SRüdfefyr. 9iitfaf)rten unb Söüftenritte-

^ßöramiben. ßatarafte. Ruinen. 2)ie Snfet Slrgo. ^pfambul, £ör,

bie Jempelreifye oon tyfyilä. ©pfjonre unb Äoloffe. (Siena. #o*

mombo§, bie ©tetnbrüdje oon Seifet), ber Tempel oon (Sbfu. Sieben.

Äf)6ne. <5int. 2)ie ^rooinj ftajum. 2>ie Ruinen oon 2(rfino£.

<3ucf)cn nad) bem Sabnrintf). Äairo. 93e$iel)ungen ju SHefjemeb 2Ui.

£afe bie Könige nidjt lieben bie SBaljrfjeit 511 fyören! 3eitungö*

artifel über @aib*SBer>, ben „bufen ^rinjen". »erbrufe mit 9Ruftar=

©eo. §oftntriguen. Unfall in ßairo. §erBlid)er Slbfdneb oon

SKefjemeb 2lti. Sranabfiföer Crben. Menagerie, fiueiene ©iferfud^t

unb <perrfä)fucf>t; if)re litterarifcfje Ginmiföung. ^ücfler oerliert bie

fcuft an ber ©djriftftellerei.

9caJ)e bem öier^eftnten SBreitegrabe füllte ftcf) Sßücfter

in bic tuaJjre troüifcf)e Statur eingetreten, unb er bebauerte

nun lebhaft, bret SKonate ju früf) ober ju ffcät in biefe

Legionen gefommen 5« fein, ba er [fonft gern nod) oiel,

meljr aU irgenb ein Sfteifenber öor ifmt, üortoärtögcbrungen

wäre. (Sr tarn fief) fo „oerafrifanert" oor, baft er fürchtete,

e3 möchte it)tn fdjtoer werben, fid) in ber £etmatf) toieber

in bie europäifcfje Seben3art $u finben. 3)iefe Betrachtungen

t>eran(af3ten ifm ju folgenbem $lu£ruf, ben mir im britten

SBanbe feines SöerfeS „9(uS äMjemeb 2Ui'3 föeidr, ©. 276,

finben

:

„(So mögt 3$r mid) benn tröften, rief ic£> jefct, freubig

uberrafcf)t oon ber jeben Shigenblitf 3unef)menben $rad)t

unferer Umgebung aus, unburdjbrmgticfjen Urtoälber,

C affin fl, SNeflrapbie. II. 6
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bic 3ljr heute, mäf)renb mir fo fanft auf bem rufngen Strome

bafjingleiten, jum erstenmal mit Suren majcftätifcr)ett 93aum=

fronen redjtS unb linte bis an baS Sßaffer nieberfteigt; 3hr

Ungeheuer ber Xiefe mit aufgefberrtem Stocken, auf bie mir

bi$ jefct immer oergebenS unfer ^Sulber berfdjoffen; 3^r

foloffaten ®eier, bie 3h*/ auf ben ^öa^ften Spieen (Such

miegenb, bermunbert auf unfere ©djiffe r)erabbltdt; 3hr bunt*

befieberten Papageien mit bem frädtfenben SSillfommen: 3h*

ftfdjenben <petifane, 3hr Stephanien, ©troffen unb ©Odetten,

bie 3h* ben $urft au$ ben lehmigen Slut^en be§ OrtuffeS

Iöfd)t, unb bor allen 3hr brofligeä SSötflein fchmar^er, grüner

unb gelblicher Riffen, bie 3*)* bn nnferem größten ©rgö^en,

ganje Familien ftarf bon $ft $u §tft unu)erfpringt , ober

pofftrlich grimaffirenb tan^t, unb Sud) fo unbefangen in

©urem mitben 3«ftanbe mit ungeftörtefter 9fluge oon uns

betrauten tagt — 3h* feib bor ber §anb unfer einziges

<ßubKfum, unb menigftenS mit aller UnberfteHtfjett unb aller

©rajie ber Statur auSgeftattet. 28o man fidt) aber an biefer

SWutter SBruft legt, ift man immer noch in ber magren £ei=

man), unb auch ich füfjte l)ier etmaä Oon ßrurer göttlichen

Freiheit, 3hr 8u *en milben Xf)iere, ba§ bie früheren trüben,

mattfjeraigen ©ebanfen Jjeilfam mieber nieberjehtägt."

3m Königreich (Sennaar erging e3 <ßücfler nicht gut.

3uerft erfranfte ber ir)n begteitenbe Slr^t, $r. Kod), am

lieber, fo bag ^üefter tt)n ju befferer Pflege nach Hartum

$urüdbegleiten üeg. Kaum mar er aber fort, fo erfranfte

$ücfter fefljft, unb mar fcpmm baran, ohne SBein, ber it)m

enbtidt) auggegangen mar, faft of)ne Sttebijin, ohne 5lrjt, unb

beinahe ohne Dbbach, ba bie elenben Stuben feine Sanfter hotten,

unb ba3 $>ach ber Kajüte fo unbidjt mar, bag er unter bem

aufgefpannten SRegenfc^irm feftfafen mugte, um nict)t nag ju

merben. 55rei 2öod)en oergingen unter foldjen Seiben, unb

^ütfler mürbe fo fcfjmad), bog er faum mehr allein gehen

fonnte. 3>odj übermanb feine fräftige «ftatur enbtidj bie
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®ranff)eit unb er erholte fid), menn auch langfam. ©et olle*

beut oerfäumte er fein Sfteifetagebuch nicht, unb eS gab Sage

too er 16 Sogen fchrieb. „3$ Wie aber auch, ba& ich

balb einer langen SRuhe, unb üor allem eines jufriebenen

unb beruhigten (SemüthS bebarf," fcr)rieb er aus Duab*2Re=

btna ben 26. 3unt 1837 an ßueie, „um mich mieber ju

erholen unb nicht ju erliegen. 3er) bin mit meinem langen,

meij&en ©art fo mager mie eine ©djinbel, unb fel)e jefct alt

aus, ^offe aber, mit guter ®oft unb Seelenruhe (öom ©tanbe

ber Ormon^en r)anptfäcr)licr) abhängig, unb natürlich guten 9la<fy=

richten öon S)ir unb über meine Schriften) mich bnlb mieber

ju Oerjungen. 2)ie ©riefe, bie ich &hene ftobe, merben

meine befte 9Jcebi$in fein/'

€uab=9)cebina, oon moher biefer ©rief batixt ift, gerabe

am ©eginn beS Dreizehnten ©reitegrabeS, mürbe, big auf

eine fur^e Ausflucht su ßanbe big jum 3ufammenflu6 beS

3)enber mit bem blauen bluffe, in ber alten $rooinj ©en=

naar, ber lefcte £>auptyunrt, ju bem er öorbrang.

$aS Umfehren ift auf Reifen immer bog ©chmerfte;

aud) für $ücfler foftete eS einen harten (Sntfchlug, ju bem

aber feine nur langfam fortfehreitenbe ©efferung boöpelt

mahnte. Unb fo toanbte er benn am 1. %ul\ 1837 feine

Äangfche, bie in 2lbu = §ara6 möglichft auSgebeffert toorben

mar, mieber bem Horben $u. SBir fönnen unferen gelben

nicht auf allen feinen Seilfahrten unb SBüftenritten begleiten,

nicht mit ihm alle ^ramiben, alle ®atarafte befugen, bie

er auf feinem Söege fanb. ®e6t)alb fei fytx nur furj an*

gegeben, bafc er über Hartum unb <Scf)enbt) nach ben Ruinen

öon Stteroe ging, bie ihm im ^tbenbfonnenglanje entgegen*

leuchteten, bann meiter nach Sftachärif, bem £>auptort oon

©erber; üon bort burchftreifte er mieber bie SBüfte auf

anberem SBege bis jum $fchebel*©arfal , bieSmal auf einem

bongolefifchen föothfchimmelhengft, ber aber ben angeftrengten

9(Jcarfch nur fur$ auöl)iett. $er 2Bcg bis Xongola mürbe
6*
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in ©arfcn gitrücfgclcgt. Sluch einen 2lu8flug nad) ber 3njef

Slrgo unternahm <ßücfler, um bic bortigen Xempelüberreftc

ju befefycn. gpfambul, $ör, bie ftataraften, bie Xempel*

reifte big ^ß^ilä famen bann an bie 9?eif)e. ©r lebte jroifchen

Spftinjen unb Äotoffen; bie ägijptifchen Wlterthümer feffetten

ihn burdj ihren geheimnißbotten Gxnft, buref) ihre pfjan*

tafttfct>e ©roftartigfeit. Söeiter folgten Siena, SomomboS,

bie Steinbrüche bon Seifet ber riefige Xempel bon @bfu.

ftoch einmal fah er Xheben, baS ihm beim jmeiten SBefuche

beinahe noch erfmbener erfcfjien als beim erften.

$en 1. (September traf $ücfler enblicft in ßftene mieber

ein, roo er fich etma§ bon ben langen SReifebefchmerben au^

ruf)te. SSeiter reifte er über Sint nach ber $robin$ 3ajum,

nac^ ben 9?uinen bon ^Irfinoe, unb fuebte nach ben heften

be3 2abt)rintf)3 , einem ber fieben Söunber ber alten SBett,

über beffen Sage fo öerfeftiebene Meinungen herrfdjen.

(Snbe (September enblid) traf «ßücftcr mieber in ftairo

ein, mo er bon bem SBijefönig, ber ifm feinen greunb nannte,

mit aller ®üte empfangen mürbe.

$)od) blieben bic ^Beziehungen ^ücfler'S $u 9Kehemeb

Kß nicht ganj fo rofig mie im Anfang, rooju berfchiebene

Umftänbe beitrugen; einmal, baß Sßücfter, bon ihm über feine

fRcife befragt, ihm freimütr)ig fagte, baß er unb fein SBolf

unberfchämt bon ben Beamten befahlen mürben, unb bafj in

ber herrlichen ^robinj bon ftajum, menn man baran bäct)te wie

fie $u Salabinä Seiten auggefeften, noch biet $u thun übrig

fei. Sacobb/3 berühmtes SSort: ba& bie Könige nicht lieben

bie 2Bar)rt)eit ju h°ren, fanb auch t)icr feine 3lnmenbuug,

benn bie ^ütfler'fcfjcn S3emerfungen berbroffen 9ttehemeb tUlt

fichtüch. Üfticht minber ärgerte ihn, ju erfahren, bafj Sßücfter

in einem in ber 9fag3burger Allgemeinen Leitung abgebrucfteit

Bericht bon ber ungemöhnlichen Äorpulenj beä jüngeren

Sohnes be3 SBiacfönigS, Saib SBeb, gefprocfjen h^te, mal

noch baburch berfchärft mürbe, bafj bie föebaftion ber Bettung
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bcm Prüfet bic Ueberfdjrift: „ber bicfe $rin$" gegeben ftatte.

(SnMtcf) gefdmf) e3, bafj ber SKinifter SKuftar 93et» fid) un*

höflich gegen *ßütfler benannt/ toorüber biefer bei 9flef)emeb

SM SHage führte, ma3 auch jur ftotge hatte, baß Huflar 93eö

ihn wm SBerjeifjung bitten mufcte. £odj ftanb ber üflinifter

beim Sijefönig in f)of)en ©naben, mtb {o mar ifmi ber 23or=

fad bod) unangenehm. Much an Sntriguen, bie toerfuc^t

würben, um tyMkx unb üKe^emeb $Ui öoneinanber $u cnt=

fernen, mag es nicht gefehlt ()aben, ba bergleidjen Unfrant

an ftöfen ftetö reichlich gefäet mirb.

Sänger atä er beabfichtigte, mürbe ^ßürflcr burdj einen

Unfall in ®airo feftgehatten. Er fiel nämftd) im ^unfein

eine Stufe hinunter, mobei er fid) ben ftufe f0 üerftaurf)te,

bafc er bie fjeftigftcn Schmerlen litt, unb ber Mrjt ifmi bor-

auSfagte, baß er Monate laug mürbe an S'rürfen gehen

muffen, $ie$ ftörte tr)n um fo mehr, ba er fo gern bie

Steife fortfefcen, unb Söeifmachten aU „guter CEfyrift" in

rufafem ju feiern münfdjte. %n ber £f)at mußte er in ®airo

wer SBodjen lang bie Stube fjüten. tiefer ftörenbe Um=

ftanb, fomie ßucien3 Etagen über feine lange Mbmefenfjeit,

ließen it)n auf ben *ß(an berichten, and) noch ben (Sinai unb

ba3 rothe SDGeer fefjen. dagegen martete er mit Ungebuft)

barauf, nach ©tjrien unb Slonftantinopef aufbrechen $u

tonnen.

2tt§ er enblicr) abreifen fomtte, beurlaubte er fid) oom

SBijefönig nicht ohne SRüfjrung, unb auch jener fpradj tytfr

ftdje SBorte ju ihm, unb fo fchieben fie mieber in fchönftem

©inöernehmen.

SSon §aufe h°^e $ütf(er unterbeffen bie 9^act)ric^t

erhalten, bafc ®önig SouiS ^?^itipp ihm ben franjöfifdjen

Crben ber Ehrenlegion üerftehen hatte, unb er freute fid) be§

europäifchen Spielzeugen, nric er fid) anbrerfcitS freute, aU
afrifanifd)c3 Spielzeug eine gan^e Menagerie nach Europa

mitzubringen, bie er bei fid) führte, nämlich einen Strauß,
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ein fletneä ftrofobit, eine SRiefenfdulbfröte au$ ben ©ebirgen

öon Sennaar, einen $romebar, jroei ©adelten, jmei Äffen,

jmei bongolefifdje föengfte unb einen ^ßapagai.

SucienS ©riefen fat) er immer mit Sefjnfudjt entgegen,

unb t)atte in öieler SBejiefmng ifreube baran, bodj erregten

fie awt) in manchem 93etracr)t feine Un$ufriebenr)eit. 3Kit

fiueie mar e3 nidjt leidjt ju leben. Sie überfüttere ^ürfler

mit patrjetifdjen unb fentimentaten 3ärtlid)feit$ergüffen , bie

it)m aber manage unbequem $u tragenbe Saften auferlegten.

Sie maa^te grofee Slnförüdje an ifjn, mar nodj t)errjcr)fücr)tiger

als er, unb »erlangte, bafj er fict) in allem nad} ifjrem Sinne

rieten foHte. 2öot)( mar e3 treue 3uneigung, menn fie it)n

in ber Seme öon ©efat)ren umgeben mtffenb, in fteter Sorge

um it)n mar, ober menn fie it)m fdutberte, mie fer)r fie ftd)

ofjne it)n einfam füfjte; aber ba3 emige tagen gefaßt feinem

9flann an einer ftrau, unb menn er fanb, ba§ bie begeifterten

2ief>e36etfjeurungen, bie feinem Selbftgefürjt redjt angenehm

maren, benn bod) oft nur tl)eoretifcf> blieben, unb ftet) nidt)t in

praftifdje 9?ad)giebigfeit oermanbeln modten, ober gar barauf

t)inau3 tiefen, feine oor altem geliebte ftreir)eit unb Unab*

t)ängigfeit $u befa^ränfen, fo öerftimmte ifjn bn3. Sftarürtid)

mar bergleidjen nur oorüber$iefjenbe3 — menn aud) roieber=

fefjrenbeS — ©emötf, benn alte ßeben3geroof)nr)eit unb fefte

$reunbfa)aft3$uDerfid)t bitbeten immer ben unerfdjütterlictjen

®runb biefeS SBerfjältniffeS.

Sefjr unbequem unb ftörenb mar e$ <ptfter, bag Sucie

beftänbig eiferfüct)ttg auf feine ftreunbfdjaft mit Sarnfjagen

mar, e8 ifmt übetnar)m, bog er biefem feine SKanuffripte

^ur $urcf)fid>t fdjirfte, unb feinem Urtt)eit ant)etmftettte, mag

ftet)en bleiben unb mag geftrict)en merben fottte. 3a, bamit

nod) nictjt genug, begann fie auf feine ganje Sd)riftftelterei

ciferfüdjttg $u merben; fie flngte, biefe fei ifjre 9?ebcnbur)terin,

er fdjreibe ir)r roeit meniger auSfüfjrtid) , feit er ein 5(utor

gemorben, unb bergleidjen meljr. Xabei machte fie i^m an
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feinen SBerfen beftänbig Aufteilungen, meit mef)r al§ Sßarn*

Jiagen, ber bie (£igentt)ümtid>feit btefcö Talentes erfennenb,

einfalj, ba& man e$ in feiner ursprünglichen ©eftalt f)in*

nehmen müffe mit feinen gestern nnb SBorjügen, unb e$

nid)t nmfdjmel$en fönne nadj Ruberer attafcftab, oljne it)m

ben größten $Rei$ $u nehmen.

Sucie aber moHte einmal eine entfd)eibenbe Stitif üben,

unb mit ifjrem £>oft>oeten Seopoft) <Sd)efer $u «Seite beftanb

fie fogar barauf, bajg an feinen SBerfen Aenberungen borge^

nommen mürben. ^MUv lieg fid) anfängtid^ mit m'eler

©ebulb unb ©rajie tabeln, ja er rühmte fogar SucienS Auf*

rid)tigfeit. AIS man tf»n aber oon SOcuSfau aus mit mieber=

tjolten ungemottten Aenberungen feiner 9Jcanufrripte bebrof)te,

bie er nad) £>aufe fa^iefte, um fie bem Verleger jufommen

gu laffen, ba fiel ba§ mie 9ttef)Iu)au auf feine 8d)affen3luft,

bie fid) bei ben Anregungen be§ SSanberlebenS $u einer

toafyren Seibenfa^aft gefteigert fyatte. „$)ie litterarifdjen 9?ad)=

rieten unb Abdankungen," fabrieb er an Sucie ben 15. 9lo=

ttember 1837 aus ®airo, „roeldje 55ein 53rief enthält, finb

wie bie oon ©djefer mitgeteilten, ber XobeSftoß meiner

fd)riftftellerifcf)en Saufba^n. gd) fefje, baß ftreunb unb fteinb

tne^r oon mir prätenbiren aU id) teiften fann, unb ba juerft

$efeftion, bann bie SKuSfauer Abgerungen bie foftbare

Seit f)aben öorübergefjen laffen — ein unerfefclidjer Sßertuft —
fo muß id) maljrfdjeinlid) mein 93ud) jumadjen, unb bebaure

nur ben Sufdmfj, oen gftugfau mir nicfjt in bemfelben 9#afje

liefern roirb. äftan ^at mid) mit bem Sßublifum in bie Sage

etneä SiebfyaberS gefegt ber nicr)tS mef)r Oon fid) Ijören läßt,

unb baf)er burdj Rubere abgefegt mirb. Les absents ont

toujours tort; id) mußte e$ unb fdjrieb baljer mit eifernem-

gleiß, um feine Sürfe $u taffen. 25er §immet aber entfd)ieb

anberS, unb itfj füge mid) in ©ebulb, ber Xrieb 511m

©abreiben ift aber bei mir nun um fo fixerer berfiegt att

bie Suft mid) $u lefen beim ^ublifum. $ie SDtuSfauer
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Äamarifla fjat ifjr Xf)eit baran. $lu3 befter 9tteinung, aber

nicf)t mit bem bcftcn (Srfotg. N'en parlons plus."

Sludj fpäter fdjrieb $ücf(er an Sucie au$ $IIefanbria

ben 10. ^ejember 1837, at3 Slntmort auf ityren ©rief, er

fälje, ba& feine ganje 9Iutorfd)aft fo gut mie tn'8 SBaffer

gefallen fei, unb bafjer ifjm audj aße Suft baran vergangen.

«Seit öier Sftonaten fjabe er Weber ein Sagebud) me^r ge*

fmüen, nod? eine fdjriftfteflerifdje 5eber angerührt, ßr faxten

a(fo gar nidjt öoßftänbig unterrichtet ju fein üon ben aufjer*

orbentlidjen (Erfolgen, bie er ftdj unterbeffen in ber Sitteratur

errang, unb bie 9JJu3faucr 9ftittf)cilungen mußten bie $inge

bemnad) bura) eine fer)r ftf)iuar$e örifle betrauten.

©an$ reftgnirt fdjrieb er an ßucie aus SUejanbria ben

8. Januar 1838: „3m Uebrigen ift bie ganje (itterarifdje

2tngc(egenr)eit, roaS mid) betrifft, roafjrfjaft troftfoö geworben.

Unfere Slnfidjten barüber finb nidjt biefelben, meine Gräfte

finb (Suren ©rmartungen, bereite ^räfibentin unb $on=

forten, nidjt gemadjfen, unb id) felje meine SRofle in biefer

^pinficr)t für beenbet an, bebaure and} babei — ba meiner

(Sitelfeit f)tnlänglid) gefdjmeidjclt mürbe, nur bie entzogene

©elbquette. 3$ roei^ aud) gar nidjtS meljr barüber ju

fagen, unb gebe $ir unb Sdjefer carte blanche ju madjen

mag 5>u miHft. ©in SOlanuffript gef)t ab, finbet man e3

nidjt taugftd), jo (äffe man e$ liegen bis ju meiner SRücf*

fünft, e3 mirb aber bann ju allem SBeiteren wafjrfdjeinlidj

$u fpät fein. 3^ oin fo begoutirt, bafj id> feit fedjS 9tto=

naten nict)t5 mefjr aufgejcidmet J>abe, unb e3 ift bie OftopA

ob id) mir audj ferner mef)r bie SOZür)e geben werbe."

33ei einer fo fenfiblen Statur wie bie feinige, mar e3 fo

leidet ifjrn eine ©adje ju öertetben! —
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2lbfaf>rt oon SUeranbria nacf) ©orien. 9teuc Steifeluft. SWefyemeb

Süt'S 2tufmerffamfetten. ^anbfüffe beä SftinifterS S3ogl)o$:93eo. 3lfien.

^aläftina. »rief au$ ^erufalem. £as fjeilige ©rab. ©etftfemane.

Stipfing nad) bem ^orban unb bem tobten Stteer. Une espece de

saint. ®in 2Reffiaö. <prao)t beä Sternenhimmels. Siebe jum Orient,

©leidjgültigfeit gegen bie Scfjriftflelleret. ftreube am Steifen. Siaja*

retf). St. ^ean b^lcre, Saiba unb SJeirutl). Sabo öefter Stanfjope.

£a§ ^elfenneft oon 3aerbftt)uf)n. 2>er Sabn. Seben unb Säjicffale.

2>er Gmpfang um ajtitternadjt.

2Benn aud) nod) immer im ®ef)en gefyinbert, fd)iffte firfj

$ücfter bodj ben 14. 3 flnuar 1838 oon Slleyanbrien nadj

©tyrien ein, fo toeit ausgeruht, bafj feine Steifefuft in üotler

f5rtfct)e unb Sebfmftigfeit rcteber aufgemalt mar. 2öie freute

er fief) auf bie Ruinen tmn 93albecf, ^erufalem unb bie

„^eilige Umgegenb" mit Sobom unb ®omorrf)a. auf 35amaS=

fu3, bie $er(e be§ Oriente, unb auf bie Sebent be3 Sibanon.

äftefjemeb 9tti, mit bem ^üefter nun roieber gan^ aus*

gefö^nt mar, f>atte ifmt feine jcfjönfte 33rtgg mit jmanjig

Kanonen unb reuf> toerfefjen mit ^romfionen aller 2lrt, ben

feinften Steinen u.
f.

m. ^ur Verfügung geftettt, fo tob er

ifm auä) bei biefem feinem jmeiten mefyrmödjenttidjen $lufent=

f)alt in 5lleranbria mit folgen ^ufmerffamfeiten überjcfmttet

fmtte, ba§ bie Europäer, unb befonberS mehrere Äonfu(n

if)ren SKeib barüber faum ju verbergen öermodjten. ©ogf)o§=

33et) fiifete ^üefter meljrmalg bie &anb, roa3 mir fjicr beSfjafb

anführen, loeil biefe unterwürfigen SJh'niftertuffc als ($rab-
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meffer ber ©hrenbejeigungen bienen fönnen, bie SJcehemeb

9lli feinem bemunberten ftreunbe angebeihen lieg.

Stach einer ftürmtfdjen unb unangenehmen Seefahrt, btc

eine 2Bodje bauerte, begrüßte <ßücfler nun ben britten 2BcIt=

tf)eil Elften mit jugcnblicher SBegeifterung. S3ei ftarem $immef

unb herrlichem Sonnenglana lag ^aläftina'S blaue ©ergfüfte

t>or ihm.

9cid)t beffer fönnen ^ücfler'S erfte (Sinbrüdfe in bem

neuen SBelttheil, ben er betrat, gefcfiilbert werben, als tote er

fte roiebergiebt in feinem ©rief an ßueie aus Serufalem, ben

1. Februar 1838. ©r tautet:

„Üftein tiebeö £>er$, $lfien ift herrlich! Seele unb

Körper fü^Ic ich erfrifcfjt, feit ich ben 3fuß unter bem föft=

tieften SBetter auf feinen ©oben fefetc. 3dj marb in 3affa

(bem alten 3oppe) mit folgen @f;ren empfangen, bajj unter

ben noch etroa3 fanatifdjen ©inroohnern faft eine 9lrt öon

Auflauf entftanb, unb mie mau mir nachher berichtete, mehrere

laut aufgerufen ^tten: „9hm ift e3 flar, unfer $afcha mu§

ein Gffjrift geworben fein, bajj er einen ©iaur mit folgen

(Sljren empfangen läßt
! " ©oltman Sßafdja (©eüe) fam öon

Skmtefj (9trimathia ber ©ibet) mit üier Dberften in bie

Stabt, um mich 5U befomplimenriren , überhäufte mich mit

Wrtigfeiten, unb nöthigte mich ein fchöneä arabifdjeS ^ßferb

gefattett unb gebäumt $ur föeife in ©grien anzunehmen. Xie

Gouverneure aller @täbte finb angemiefen, meinen befehlen

Orolge $u leiften, furj, menn e3 möglich ift, fteigert fich h*er

noch bie ehrenootte Aufnahme, bie mir SJcehemeb 9lli gemährt.

9cad)bem ich fie fc^ort ein Safjr lang genoffen, ift bie£ mirttich

aufjerorbentlicf), unb bisher ganj beifpielloä. $ie Umgebung

oon Saffa ift fehr rei^enb, unb big ju ben SBergen gubäa'S

baS gelobte ßanb hö^hf* fruchtbar. $amt aber toirb t$ mitb,

bergig, fteinig unb melancholifch — bennoch mir jefmmal

lieber als baS monotone 5legtipten — oielleicht nur aus

Neigung jur ©eränberung ; aber bie frifdje fyalb europäifche
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Suft ift eine fo Wohltätige im SSergCcic^e ber crfc^taffcnben

SlegöptenS, ba§ id) mich burdjauS tote neugeboren füt)le."

„$>er beitiegenbe ©rief an ©djefer, ben tdr) feljr bitte,

ntct)t ju unterfflogen, giebt 3Mr nod) einige $etail3 mehr,

ba3 Uebrige münblid), ober oorläufig annoncire ich Don r)ier,

S)ama3hta unb MUppo WunberüoIIe ^räfente, ^eilige unb

unheilige. Sfuct) habe ich alle Hoffnung wunberfdjöne ^Sferbe

ju acquiriren. SBie gratulire id) mir je|jt biefeS Sanb nicht

aufgegeben $u haben, traurig genug, baft mein öerrenfter

ftug (ber jefct ©ottlob faft wieber hergestellt ift) mich um
ba3 rotfje $fteer unb ben <3inai gebraut t)at, über bereu

SBerluft id) mich lange grämen merbe. ©dmurfe, banfe ©ort,

baf? 5>u nid)t baran @cr)utb bift, 3)u, bie mid) in (Suropa

al3 ©cf)riftfteller abgefdjlachtet haft t)nte 2)idj mid) aud) als

SReifenben ju töbten, fonft bleibt $ir, wenn id) wieberfer)re,

nict)t3 at§ ein alteä runjftdjteS Futteral bon eijagrin, ba§

®ir eine fd)led)te Unterhaltung gewähren wirb."

„©ort gebe, bie Stapeln betreffenb , baß ich ^er nneber

fett merbe, um bie §aut mieber aufauföannen, benn ict) bin

fo mager geworben, bafj id) meine 9tinge fdjon lange nicht

mehr tragen fonnte, weil fie mir üon ben Ringern fielen.

2lber bie Seben3fraft ift, wie ich iefct mieber gemahr merbe,

bod) noch nicht öon mir gewichen, unb in biefer §inftdjt bie

Sugenb noch nicht ganj ertofcf)cn. £>er Gimmel gebe biefem

alten SBeiberfommer ferneres ©ebeihen."

*ßüdler3 SBefuct) be£ $efttgeii ©rabeä möge man in

feinem oortrefflidien SBerf „^ie SRütffehr" nad)lefen, bocf)

tonnen mir nicht unterlaffen, feine Betrachtung hier einju=

fchatten, bie er machte, als er ben ©arten üon ©ethfemane

betrat. „%m ©arten üon ©ethfemane ", heißt e§ bort im

^weiten Sanb ©. 55, „jefct ein öon niebrigen unb üerfaHenen

Sftauern umgebene^ Selb, mit acht et)rwürbigen Oliöenbäumen,

bie Wot)l mehrere 3ah*hnnberte an fid) ha°en oorübergehen
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fefjcn, ^eigt man nod) bag ^ctfenta^er, auf bcm bie $lpoftc(

fo fmrtnäcfig fcfjliefen, als $t)u& in ber 2lngft feine« §er$en3

betete unb ber ©djroeifj blutig üon feinen Schlafen troff,

eine Allegorie, beren ©egenftanb immer tuieberfeljrt , menn

ein großer ©eift in göttlidjem Crange eine neue $eit ljerauf=

befdjroört. fteft fdjlafen bie 3Kenfdjen babei, bann freudigen

fie ifm — im geiftigen Xraume — unb oiel fpäter erft

ermaßen fie, unb fertigen bann ben Sttärtttrer."

${ud) einen 2tu3flug nad) bcm Sorban unb bem tobten

Sfteer, ben 9Beg über Softer <3aba mäfylenb, machte s$ütfler.

ißon bort fdjrieb er an Sucie ben 14. gebruar 1838:

,,.£>cr$enSfd)nucfe, id) fabreibe $ir biefen ©rief im freien

bei Sttonbenfdjein üor meinem ftelbtifdj, btct)t am Ufer

bc§ tobten SttecreS fifcenb, bcm oerfunfenen <5obom unb

©omorrfya gegenüber. J'espere que c'est romantique, Qa.

Xrojj räuberifdjer 93ebuinen unb aria cattiva bioouafire idj

r)ier fd)on $mei tage bei bem l)immlid)ften Sommertuctter,

üon taufenb bunten SBlumen umfprofjt, unb an ber ©ränje

cineä unabfefjbaren Xitfid)t3, meljr a(3 jtt)ei 2ftann fjofjen

23infenfd)ilfe3, ba3 üon rotfben ©djmeinen unb SBafferöögeln

nummelt, unb and) üerfdjiebenc ftnäuen unb Xigerfafcen

beherbergt."

s2ln einer reijenben Stelle be3 3orban tranf ^Sücfler

ßucienS ©efunbfjeit in Zeitigem SBaffer, unb pflütfte für fie

ein paar SBlumen be3 2Balbtepptdj3 , bie fie järtlia) als

3tnbenfen beroafjrte. @r mar mieber in golbenfter ßaune,

in beftem §umor. ^nbem er aud) fjetltge (£rbc nadj #aufe

fdjitfte, empfahl er öueien fetjerjenb, fie bürfe nur an beglau*

bigte gute (Hjriften baöon oerfdjenfen, unb fügte f)in$u: „Je

suis Hadschi! unb fjabe ein $iplom barauf Dorn padre

reverendissimo, föüter be3 ^eiligen ®rabe3, unb aller feiner

Xepenbenjen in Qubäa, Serien unb Slegupten. Je suis

dorenavant une espece de saint, et j'ai absolution ple-
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niere pour tout ce qu'il me plaira de faire. Scfjnacfe,

e3 ttürb fünftig fdjrocr mit mir oul^ufommen fein! S)odj

bleibe id) öor ber £mnb nod) 5)ein 55ir gewogener gnäbiger

£ou." (Sbenfo Reiter fdjerjte er, als in Xiberia ber erfte

9tabbine ber $uben ilm befugte, um iljm einen Sörief if)re3

<£t)ef^ auS Slmfterbam §u überbringen, unb ifm ju benaa>

richtigen, bog berfelbe auf bie Stabe üon $üdler'3 SReife

nad) Serufalem allen öorneljmften föabbinen befohlen fmbc,

ifun jebe 2lu3hmft über ba3 fjeilige Sanb &u geben, bamit

er audj iJjrer in feinen ©Triften gebenfen möchte,

„©djnucfe, am @nbe werbe id) nod) ber 9fteffia§ ber gnben,"

fdjrieb er an ßueie, „unb fdjliefje bamit meine arme Karriere."

©olajer ©d)er$ fdjlof? aber nid)t ba3 aufridjtigfte Söo^I-

meinen bei ^ßüdler au3, unb an ber ©adje ber 3uben nafnn

er warmen 9lntl)etl; aurf) fdjmeidjelte eS feinem ©tol$, baß

t»on Slmfterbam au£ ben 9tabbinen eine ^eßräifct)e Ueber=

fefcung aller Stellen aus feinen 23ürf?ern gefrfjitft morben

mar, in melden er oon ben ^uben gefprodjen t)atte.

(£§ waren fajöne poetifdje Xage, bie ^ürfler am ^orban

jubraajte, unb SlbenbS ent^üefte ifjn bie $rad)t be3 .'pimmelä,

ben er weit fternenretdjer aU bei uns, unb wie toon taufeub

diamanten btt^ettb befdjretbt. ©einer 9lu3fage nadj entbeefte

man felbft in ber SDWdrftrage mit blogen klugen einzelne

©terne, bie man fonft nie unterfdjeibet, unb Melius glänzte

mie ein Heiner Sftonb.
*

£atte $ürfler früher baS „gute Slfrifa" gepriefen, fo

mar er nun uiri)t minber eingenommen oon feinem „lieben"

Orient. „Je me husse aller ä un doux far niente",

fdjrieb er an fiueie öom (See SiberiaS, ben 17. Februar 1838,

„ dans num cber Orient, oü seul on vit. " SDie Srreube an

ber, ©djriftfteüerei blieb ifjm getrübt, unb er meinte nun,

Sucie fyabe ganj 9Jcct)t gehabt, ir)n baöon abzubringen, unb

ba nun ber ©d)riftftcller tobt fei, bleibe nur ber alte treue

r1
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2ou übrig. (£r glaube in bcr Xfjat biefe Facette feines

SebenS fwbe fiel) abgcfdjliffen, unb eS merbe fiel) nun eine

neue finben. $)ie SReifeluft ftanb bagegen bei ifjm toieber in

öoller ölütfye, unb er bot alles auf, um bie ungcbulbig $u

$>aufe nadj ifjm feufjenbe Sucie 311 beruhigen, unb ifjr bor*

aufteilen, fie müffe oernünftig fein, unb if)tn geftatten fein

bissen Seben nod^n benufcen, um bie 2Belt, auf ber er geboren

warb, ein wenig fennen $u lernen. SBenn fie if>m bann mit

ifjrem naljen Xobe brofjte, fo wollte er auef) baöon nidjts

I)ören, unb entgegnete, er fei innerlidj überzeugt, bajj fie

länger (eben mürbe als er. „Du mirft mir nodj fterben

fyelfen", fdjrieb er if)r aus 92ajaretf) ben 1. 3ttär$ 1838,

„um Deinen treuen Dienft bei mir bis jum (fnbe $u Oer*

rieten, maS Deine 93eftimmüng ift, unb k tout prendre

fjaft Du and) einen ganj guten $>errn, unb fo lange Du ifm

lieb fjaft jebenfattS ber befte für Didj."

SBon 9Za$aretf| ging *ßücfler weiter nadj ©t. $tan

b'Slcre, ©aiba unb $8cirutf>. Die ©fjrenbejeigungen mieber-

bolten fidj babei immer in gleichem 9Waa§e. 3eber ©ouüer*

neur ber ^rooinjen wie ber ©täbte fam if)tn ftunbenmeit

entgegen, unb »0 nur eine Kanone üorfjanben mar, bonnerte

fie if>m jum Smpfang.

(£in befonberer ffiunfd) <ßücfler
T

S mar fdjon feit lange

gemefen, bie berühmte Sabti Jpefter ©tanfjope fennen ju

lernen, unb er Imtte fid) feft oorgenommen ©nrien nidjt ju

öerlaffen, bis er bieS erreicht. @S mar aber nidjt leicht $u

ifjr $u gelangen, benn nadjbem fie ein paar 3afjre juoor

ben ©cfudj beS Diesters Öamartine angenommen, beffen

33eridjt über fie fie gelefen unb fefjr gemijjbtlligt Ijatte, motlte

fie feinen ftremben mefjr annehmen , unb t)atte erft für^lid)

©lotset) unb Doftor SBomring abgewiefen. (Sin (Srunb

mef)r für *|ßürfler bie ^cfanntfdjaft lebhaft ju münfdjen.

Daör=Dfd)uf)n, fiabn £>efterS gelfenfdjlofc, lag im Gebirge in
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ber *ftä()e öon SBeiruu) unb (Saiba. $ücf(er begann nun

einen mranten, romantifdjen SBricftoec^fet mit ifjr; anfäng(id)

gab fie ftdj für franf au$, um bem Söefudj ^öfttc^ au3ju=

meinen, $u(efct aber erreichte $ütf(er feinen %rotd, unb eines

freunb(ta)en ©mpfangeä öerficfjert, braa) er an einem (Sonntag,

auf ifjren augbrüettidjen SBunfdj fein ganzes ©efolge öon

Wienern unb Sftaöen mitbringenb, nad) ber «einen Seftung

auf, roetdje fie bemofjnte.

2)ie Sinlabung ber originellen $rau lautete auf atf)t

Xage, ober üie(mef)r roie $ücf(er ber 9(rjt ber £abt), ber if)n

bei ber Slnfunft empfing, lärfjelnb erttärte, auf ad)t ftäcfjte,

ba fie fetten bor OTtternadjt fitf)tbar fei, inbem fie ben Xag

über fdj(afe.

£ocf) nur (äffen $ütf(er einftraeilen in bem üon 93(umen*

gärten umgebenen f(einen ^aüitton, mit einer geräumigen

löeranba öon grünem $(edjttoerf mit SRofen überwogen a(§

Eingang, bie ttjm jur Sßofjnung angeroiefen mürbe, um bebor

bie beiben Originale fia? gigenübertreten, einige Söorte über

Sabö ©efter Stauf)obe ju fagen.

(Sie mar in (Sngtanb geboren, unb eine Wdjte beS

berümten HflinifterS $itt, unb genoß fein fo unbebingteS

Vertrauen, baß it)r sefjn 3af)re (ang, bie fie in feiner 9*äf)e

jubrac^te, fogar politifa^er (Sinftuß beigemeffen mürbe, mo

benn frei(id) anjunefymen fein müßte, baß fie in tljrer 3ugenb

roeniger fe(tfam unb p^antaftifer) mar alä in if)rem Sttter.

Wad) $itt'3 Tobe toodtc 3o£ fie burd) eine ^ßenfion bon

2O0O Sßfunb Sterling eljren, bie fie jebod) auSfdjtug, unb

ba fie fidj of)ne ifjren geliebten Onfe( in ber |>eimatf) einfam

füllte, ging fie naefj bem Orient, mo fie eine föeilje auf*

regenber 9lbentf)euer $u beftefjen fjatte. (Sogteidj §tt Anfang

erlitt fie ©djiffbrudj, berfor i^ren Sdnnud, große (Summen

in baarem ©e(be unb alles, ma§ fie mit fict) führte, bann

mürbe fie bon ber $eft befallen, überftanb fie aber, unb ging
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barauf in bic SBüfte. 9fterfroürb.ig tft ber ©influg, ben fie

fid) auf bie Araber gu öerfdjaffen mu&te, unb mie lange fte

benfelben ausübte. *ßürfter behauptet, fic fei Don Hillen faft

als ein f)ö^erc§ 2Befcn angefefjen, unb gleich einer Königin

geehrt morben, bod) feien juoor tljr 9flutf), ihre ®eifte3gegen= .

mart unb ihre Urtheitefraft auf bie härteften groben gefteflt

morben, in benen mancher männtid)e £e(b bieffeidjt unterlegen

märe. (Sine biefer groben beftanb fie, aU fie mäbrenb be$

Krieges jmifdjen bem berühmten Xraü, metcher bamate bie

Stämme ber fmfben SBüfte unter feine Söotmäjjigfeit gebracht

hatte, unb feinem nachherigen ©chmiegerbater, öon bem erfteren

felbft nebft 200 SKann eScortirt, nad) ^almtjra reifte. $rau

fagte ihr, er fei fef)r beforgt, bag ber I5einb in ber 9calje

fei, fie möge ilm an einem beftimmten Ort erwarten, mäfjrenb

*r mit feiner ganzen Xruppe eine SKefogno^iruug üornebme.

<So btieb fic mit ihrem ®efotge atiein, bod& roaren $We be=

maffner. SCRan martere eine lange Stunbe, mährenb bereu

bie Sabö nicht üom ^ßferbe fteigen moflte. ^lö^ficr) r)ört

man ba3 furchtbare 3tngriff§gefd;rei ber 93ebuinen, bie mit

it)ren Sanken fampfbereit heranfprengen. Xaä gan$c ©efo(ge

ergriff bie ftiueht, aber bie mutige ftrau 50g müthenb jmei

*ßiftoten au$ ihrem (fürtet, unb jagte, bie £>ät)ne gefpannt,

mit Verhängtem Bügel ben 95ebuinen entgegen. 2lber aU

fie Io3brütfen mifl, erfennt fie — $)raö, ben Sömcn ber

Söüfte, ber öom $ferbe fpringt, um ifjrc §anb 31t füffeu.

(Sr hatte biefe SflaSfcrnbe nur unternommen, um ifjren SDhttb

#u prüfen. 9hm fdjtoffen bie Xruppen einen ®rei3 um bic

beherzte englifdje Mmasonc, unb riefen fic unter lautem Subel

$ur Königin öon *ßaimt)ra au«, ^ütfler er$äf)lt, ihre 9ftad)t

fei herauf fo gemadjfen, bag man felbft in ftonftantinopef

SBeforgniffe üor berfelben empfanb, unb ba& ber in Sutten

allmächtige ©mir S3efd)ir ftd) bor it)r beugen mugte. $on

ben gefeiertften Richtern 2Irabien3 mürbe fie befungen. 3>och

SWehemeb TO §errfdjer öon Serien mürbe, unb 3braf)itn
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erfcfjien, fcfymolj ifjr ;Jftmbu3, unb it>r 2lnfef)en nalmt ab;

auö) mürben it»re Sttittel befdjränft, ba fie einen großen

Zfytil tfjreS $ermögen3 oerloren Ijatte. $>en Söefud) 3bra=

t)im *ßafdja'3 lüotttc fie burdjauS nidfjt annehmen, unb als

er ifjn erjmingen mollte, lieg fie ifmt fagen, fie werbe ifjr

#au3 öertfjeibigen, unb nur über if)re Seidje fönne er ben

Eingang finben, roorauf er boöon abftanb.

(£g möge f)ier aud) ein UrtrjctI $8ürnf)agen'3 über Sab!)

£>efter feinen $Iafc finben. (£3 lautet: „<3ie toar offenbar

ctmaS oerrücft, aber r)öcr)ft begabt unb gentat. 2We ftranf*

Reiten europäiftfjer 3ert9Ö$niutg roaren in if)r, gcbieterifdje

£>errfdfjfud)t, ©eifteSftola, Xollfüf)ttt)eit, (Sitelfeit, ©mpfinbfam*'

feit, ©ie r)atte bie größte §ärte, ein bissen türfiftfjer

^afcr)a, ein bissen englifdjer Sfliffionair, ein bissen 93ettine,

Sdjtabrenborf, unb tuer meiß maS nocf) alles ! £a3 meiß icf),

mid) fjätte fie meber bejaubert nodj untermorfen, idj mär'

it>r anberS gefommen! $od) roatjrfdjeintid) r)ätte fie midfj

nid)t oorgelaffen, ober bodj nidjt jum $roettcnmale. ©ei

aller (Genialität, bei allem Ungtüd unb Unrecht, baS fie er-

fahren, muß idj julefct bodj fagen: ©in abfdjeulidjeS 2öeib3=

bilb! — "

%\% s}Sürfler nad) Xaer * %\dmfjn fam, mar bie £abty

bereite eine ©ea^jigerin. 5Iber bie grauen finb unberedjen*

bar! — ober follen ioir lieber fagen, bie Männer finb

eS? — SBäljrenb manage Smanäigjätjrtge trofc 3ugenb unb

<Sdjönljeit ntd)t ju feffetn oermag, mo fie eS mödjte, fann mit-

unter aud) eine $llte ben SKännern gehörig bie ftöüfe üerbre-

tjen, n>ie bieg jumeilen aud) Söcttinen eine $c\t lang, menn

aud) nidjt oft, fetbft in iljren fpäteren Sauren gelang, Öabt)

^pefter befaß in ber Xf)at alle bie Seltfamfeiten, bie auf

^ürfler'S ^ßlmntafie mirfen tonnten, unb er geftefyt, baß, als

citblta) bie näd)tticf)e Stunbe beS erje^nten ^eitbeaoouS fjerange*

fommen mar, unb ein fdjmaraer ©flaoe ilnn borleud;tete, mäljrenb

er in ©efeKfdjaft beS oben ermähnten 2lr5teS ber fiabt) burd)

«. Qtflinfl, l33io9tapt)tc. II. 7
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mehrere ©äuge unb «$öfe nadj bem größten unb Derein^etten

^aötHon geführt würbe, ben fic bewofmte, man ifjn bann

allein eintreten lieg, unb eine ältlidje Sflaöin ifjn burci)

einen bunfeln Ibrribor bis btct)t jn einer rotten Sortiere

getextete, fjinter ber it)m Sidjt entgegen}duimnerte , ba t)abe

er etwas gan^ 2Bunberttcf)e3 unb Slbcntfjenerlidjeg erwartet,

unb} bei feiner regen $t)antafie f)abe fein £>er$ lebhaft ge*

fdjlagen.

(Er trat nun rafdj ein, unb bie beiben Originale ftanben

ftd) gegenüber.

i
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Öreiunbbrei ßigßer Abfdjttitt.

Sabt) §efter ©tanf)ope. 9ldjt 9?äa)te. 2>er föofengarten. 2lftrologie.

§oroöfop. 2>er SWefftaS. §er$lia)er 2lbfd}ieb. SBeg naä) £ama§?uä.

(#efaf)n>olle ©trafje. £te Brufen. Befudj im Säger »on 3bra§im

^afdja unb Soltman ^afdja.
v
ffiunfd> eine ©jrpebition gegen bie

Brufen mitjumadjen. Sie Ruinen »on SÖalbed. £)ie (Sebern bes>

Sibanon. 5lleppo. 2Bea)fel ber Seibenfdjaften. $ferbeleibenfa)aft.

$ara!teretgentf)ümlid)!eit. £ran3port ber ^ferbe. 9Inttod}ia. gall

in eine Seoparbengrube. SJlumienfett. Söunfdj fia) bei 2tntiod)ia

anjuftebeln. ©artenleibenfajaft. Drbensleibenfdjaft. ßleinafien. 2)rei=

unbfünfsigfter Geburtstag, ©türmifäc 3Reerfaf>rt Jupiter* 33Ii$i-

5Rf>obu§. Köpern. 5to§. Duette beS .fnppo!rate§. ©rabtnal be§

3Äoufoluö. Tempel. 2libin. Xatyv $afaja. ©morna. ©djriftftelierei.

SKagnefia. Sarbeä. 2>er «ßalaft be$ SröfuS. 9Ucäa. Saft ber

©Ijrenbeaeigungen. Slnftrengungen. ^utorru^m in ber Surfet. Xtt

0ou»erneur »on £Ijnatira unfc fccr ßaDj von gtand)io. £er Clmnp.

25a3 parabieftfdje Sruffa. 3Jtofd)een. Xanj ber 2>en»ifd)e. ©pajier--

ritte. Äonftanttnopel. £ob beö 6ultan§. <5d)i»ertutngürtung bc3

neuen, ^olittfd>e Sage ber Xürfei. SRücffe^r auf ber SDonau.

@8 ift frfmbe, bafj un$ bic 33efenntniffe fiabt) .gefterS

iricfjt öorliegen, unb mir fomit nur bie (Jinbrücfe ^ütfler'S

mitt^cUen fönnen.

gm erften Slugenblicf mar er enttäufdfjt, meit if>m nic^t^

©inntoertuirrenbeS begegnete. (£r befanb fidj in einem einfach

meublirten $immtx, ba3 tuenig geräumig mar, unb in meinem

bie berühmte (Snglänberin auf einem fdjmudttofen Xiüan faß.

8ie mar einfad) gefleibet, unb trug tue türfifcr)e Xratfjt.

„(£in rotier Xurban," crjäfjtt $ücfter, „ein jtüeißer, big $u

ben ^ügen fjerabtoaflenber 93ournu§, rotljfeibene $anta(on3 mit
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gleichfarbigen ©affianftrümpfen (ba man auf ben bicfen

Xeppicr)en feiner Pantoffeln bebarf), be$eugten nur, baß fte

feit lange baS bequeme orientafifd)e ft'oftüm bem gefdt)macf=

lofen europäifcf)en oorgeaogen ^abe. TO fic balb nad$er

aufftanb unb an einem langen <3tabe ba3 3"™« bura>

fcfjrttt, um mir etmaS $u geigen, mofcon fie eben gefprodjen,

fam fte mir mie eine ©ibölle be3 TOertf>um3 öor. $a3

blaffe regelmäßige 9lntlifc, bie bunfeln feurigen klugen, bie

t)or)e meiße ®eftalt mit bcr feuerrott)en ®opfbebecfung, bie

ftrenge Haltung, ba£ fonore etma§ tiefe Organ — e8 mar

mirflicr) oiel ^mpofanteS in ber ©rfcfjeinung, bodt) nic^tö ma3

an 5lffeftation ftreifte ; man famt im ®egentf)eil nicf)t natür^

lieber unb magrer fein, al§ idj Sabü ftefter big jum legten

5lugenblicf gefunben habe, ein burd)au£ ftarfer, faft ju mämt=

tiefer e^arafter, ber ben bloßen Schein in allem öeradjtete."

©ie mar fichtlich teibenb, fo baß $ücfler tr)r Unmol)ls

fein nicht mehr für einen bloßen SSormanb galten fonnte.

3h* ^Benehmen mar ba£ einer 3rau öon Söelt, oofl ®ra$ie

unb ($Iegan$. 3)te ft'orrefaonbena, bie nicht ganj ohne ®o=

fetterie gemefen, r)atte bie SBefanntfchcift gut vorbereitet, fo

baß bie beiben titrfifet) gefleibeten Sftichtrürfen fict) fogleicf)

mie alte 93efannte unterhielten.

Sabt) §efter erzählte $ücfter, baß, feit ir)r Vermögen

gefd^moljen, fte mie ein $ermifdt) lebe, unb be§ ÖuruS nicr)t

mehr bebürfe. 3e älter fte merbe, meinte fte, je mehr fuct)e

fie ftdj ber Statur mieber ju nähern, oon ber unfere (£ioili=

fation nur ju fcl)r entferne. „SKeine 9fofen ftnb meine 3w=

melen," fagte fte, „ju Uf>ren bienen mir «Sonne, Sflonb unb*

Sterne; jur Nahrung SBaffer unb Früchte." Sann fam fte

auf ihre ^^antaftereien , baß fte bie Sterne, bie Pffonacn

unb bie Lienen ber 9Jcenfd)en ju beuten miffe, Seltfamfeiten,

bie aber bei «ßücfler, menn auch nur als eine $lrt Spielerei,

auf einen fruchtbaren 93oben fielen.
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2Ba3 mäf)renb bem achttägigen Aufenthalte in 55aör=

$)fchuhn tn ben acf)tnäd)tlicf)en 3ufammenfünften bon jebeSmat

fea)3 bis ac^t «Stunben amifchen ben Reiben berhanbelt mürbe,

mobei e3 auch einmal gefchaf), baß bie Sabü ihren ©aft in

gehcimnijjöottem 9ftonbfchein, ber faft fo tyU al§ bie beutfche

Sonne leuchtete, in ba3 jebem fremben Auge unjugängtichc

^eiligthum if)re3 Sßribatgarten§ führte, mo eine fo üppige

Dlofenfülle ihm entgegenbuftete, bag er nahe baran mar, in

einen fügen, magnetifdr)en ©chtaf ju berfinfen; ma3 ba ber=

hanbett mürbe, möchte mohl fdjioerlich atleS bor bem flaren,

hellen -SageSlichte beftehen fönnen. $ie $btf)ia fbrad) über

Aftrologie, fie ftettte ^ßücfler fein £>oro£fop, fie oerficherte,

bag fie bie (£rfdt)einuttg be£ 9fteffta3 ermarte, fie $eigte ihm

ihre berühmten 9tteffia3ftuten , fie erzählte ihm bon ihrem

SBerfefjr mit bebeutenben Sönnern, oon ben Sitten ber

Araber, oon bem geheimnifjüollen fatftoa ber Brufen, fte

trug ihm mie ©djeheraaabe Sttährchen unb Segenben bor.

$a entfchtoanben bie acht Sage benn felbft mie ein

9ttährcf)en, unb beim Abfdjieb gab ßabb ^efter ihrem ©afte

noch einige cabbaliftifdje, tati§manifche 3^ichnungen mit, nebft

berfchiebenen Sßerhaltungäregeln für ben Sali einer plöfclichen

Anfunft be£ 9tteffia3. (5r fügte ihr, mie er fetbft berichtet,

„gerührt jum lefctemnal bie bürre, aber noch immer fchön*

geformte, ariftofratifchc §anb", unb berlieg bann am frühen

üftorgen, ohne fich ju Söette gelegt ju haben, atfo unmittelbar

nach feiner legten Attbiena, ®aer-2)fchubtt, um über ben Li-

banon ben SSeg nach 35ama§fu3 einaufcfjlagen.

SBie früher in bie SBelt £omer'3, mar er nun in bie

be£ alten XeftamentS berfefct.

^ücfler'3 (Pforte mar, um einen XranSbort bon 12

Kamelen unb 10 9ftaultf)ieren au fchüfcen, nur fchtoach, ba man

in ben Gmgpäffen ber ©ebirge feineSmegä bor Anfällen ber

Brufen ficher mar, mie bie SReifenben benn auch eirien er-

ntorbeten Sremben auf ber ©trage liegenb fanben. *ßücfler
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münfchte fefjr, um bcn ftrieg gegen bie Brufen, bei bem

3braf»m Sßafdja felbft, mit 3u$iehung ©oliman ^afdm'S,

ba$ ftommanbo übernommen bnttc, näher 511 betrachten, ba§

Sager $u befugen, boer) münfdjte man bort nicht bie ®egen=

mart eine« Sremben, unb ba eben beren einige abgemiefen

morben, fo gab er jebe Anfrage be^alb aU üergeblich auf.

35odj ritt er mit ein paar Seutcn auf eigne $anb in'*

Sager, unb ItcB bort feine 3^ltc auffcfjlagen. Hm anberen

borgen befugten ihn bie fommanbirenben Generale unb

einige Dberften, unb lie&en bie Sttufif ber <$arbe t>or feinem

3elt aufföielen, unb e3 bemährte fid? einmal ioieber, bafc,

mer nicht biel fragt, oft meit mehr burchfefct, ali mer fidj

oorfjer oorfichtig fidjern miß. <ßücfler üermeilte nun acht

läge im Sager, unb unterrichtete ftet) Don allem genau.

3braf)tm ^ßafcfja lehrte gerabe mit 10,000 3Jcann üon einem

Streifige $urüa\ ^ücfTcr ritt ben anfommenben Xrup&en

entgegen, darauf machte er S&rafnm ^ßafct)a in feinem ftcltt

einen SBefuch, mo er benn freiließ bemerfen mufjte, baß biefer

fomohl ate ©oliman Sßafcha üiel falter als juoor gegen tf)n

maren, unb bafj ihnen feine unermartete ®egentt>art ungelegen

$u fein fcfjien. ^ücfler lief? ftd) baburd) ntct)t hinbern ben

^ßrin^en $u bitten, er möge ir)n auf eine neue ©fpebition

mitnehmen, bie biefer eben im begriffe mar mit taufenb

Leitern anzutreten. 3)och 3&rahim feftfug bteS beftimmt ab,

inbem er meinte, bie$ mürbe mof)l für «ßücflcr $u befchtoerlich

fein, er hoffe bagegen, ihn in Süepfco mieberaufehen. 3«

befchmerlich! Xa$ öerlefcte Sßücfler'S <&t}VQti&, unb mar auch

in ber Xfjat ungerecht. Soliman $afd)a 'ötutttt ihm gerabep

an, bafj jeber frembe Beobachter unermünfcf)t fei, unb ^ßücfler

fehrte nach $ama3fu£ ^urücf, mo er einen üftonat bermeilte.

SBeiter far) er bie Ruinen oon 5>albecf, bie Gebern be£

Sibanon, unb ging bann über §om£ unb £>ama nach %Uppo.

3Bie bei Sßücfler feine berfdnebenen Seibenfehaften gemiffer^

ma&en abmechfelten, fo mar nun an bie Stelle ber Schrift *
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ftefferei feine Sßferbeleibenfchaft getreten. (£r faufte ftcf) für

hohe Summen mehrere arabtfd^c §engfte, fdjmetgte in 93e*

tounberuug ihrer Schönheit, fd)rieb über $ferberacen, nnb

freute fidr) über bie 9ftaf?en barauf, mit ben frönen gieren

in SDluätau ^orabe ^u machen, too biefe obenbrein, toie er

fcher^enb bemerfte, ein Stücf ihrer angeborenen ÜBüfte lieber*

äufinben hoffen bürften. (£r lieg fidj in allen biefen Singen

gan§ gehen, gan$ üon augenbltcflieber Neigung unb Stint*

mung beherrfchen, benn inbem er feinen ®arafter forttoährenb

beoba artete unb über ihn refleftirte, faf) er itm ftet§ ate ein

Naturprobuft an, ba§ nia^t umgeformt unb in itict)tö Oer-

änbert luerben fönne, toie er benn oon feinen SSorjügen unb

oon feinen Sutern fo aufrichtig fpract), tote toenn ein 3lnberer

faßt : (£3 regnet! ©3 blifct! Ober: Sie Sömte fcheint, <\U

ein Naturereignis, ba3 man hinnehmen mufj toie e3 eben ift.

Soweit feltfam ift biefe ©igentljümticfjfeit an einem

Hflanne, ber bagegen bie Ianbfd?aftttd)e Natur a(3 ein ®unft=

toerf betrachtete, ba3 er als ein toafjrer ßünftler $u

bilben toufjte!

Sen 18. September 1838 brach ^ßücftcr mit aßen feinen

foftbaren Sßferben, bereu 3ah* nun frf)on auf gtoölf ange*

toachfen toar, oon SUeppo, too er burch eine mehrtoöch entliche

ftimatifche ßranffjeit länger aufgehalten toorben, nach 5lntiodna

auf. Ser Transport ber $ferbe machte große 9#ühe unb

Söefdjtoerttchfeit, ba fie jebeä Ungemach ber SBitterung ju be*

ftehen fetten, unb ba bie nöthigen (Stallungen festen unb

Ißücfler beftänbig toeit mehr für ihre ©efunbfjeit fürchtete

als' für feine eigene. Unb bodj toar ber fühne Neifenbe

burchauö noch nicht bem (Gebiet ber Gefahren entronnen,

benn als er in ber Umgegenb oon 2lntioa)ia frifdj unb

fräftig toie ein Jüngling gan$ allein querfelbein galoppirte,

fiel er in eine burd) üppig aufgefchoffeneS Unfraut feinen

Stielen verborgene ßeoparbengrube. (5r oerrenfte fich babti

bie (Schulter, unb blutete am Sluge unb am fönie, aber fam
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trofc allen SttißgefcfjitfS bodj nod) immer glücflidf) genug

baöon. Seine gleidjfaÜ3 befdjäbigte Stute mar unterbeffen

fortgeeilt; ba ber Sattelgurt geriffelt, mar ber Sattel am
©oben jurücfgeblieben, unb meil ^ücfler, trofc heftiger

Sdjmer$en, ben Sattel roegen feiner Sdjönljeit unb foftbaren

Seltenheit burdjauS nidjt im Stid) (äffen mollte, fo fd)leppte

er biefen unb fidj felbft mit Sttüfje unb Slnftrengung oor=

märtS, einfam unb allein, benn e3 bauerte lange bi3 er

anberen 9ttenfd)en begegnete. Sßor ber Stabt enblidj famen

if)tn feine ßeute entgegen, unb als er ju #aufe mar, oerliegen

ir)n bie Gräfte unb er mar einer O^nmaa^t nabe. $od)

aud) bieS (5reigni§ nafjm ^ßürfter teic^t unb mit Weiterem

Sinne auf, unb rühmte ben acabifdjen SSitnbarjt, ber ifjn in

oieraefjn Xagen' oottftänbig feilte, ma3, roie er meinte, ein

europäifd)er nidjt oermodjt fjaben mürbe, greilic^ ftanb bem

Araber babei ein Littel ju Gebote, ma8 in (Suropa niajt

leicfjt 511 oerfdjaffen märe, nämliay2ftumienfett, mit bem

er ^ütfler mieberfjott einrieb. $ie ©ntfdjeibung , mie meit

bieS SJtittel mirffam, muß mof)I ben arabifdjen unb euro-

päifdjen Söunbärjten überlaffen bleiben. ^ßücfler aber fanb

,
e3 oortrefflid) unb fdjäjjte feinen £>eilfimftler nur um fo

f)öf)er, ba er au&er iljm felbft auef) fein OerlefcteS $ferb

rafaj rjerftettte.

$>ie ®egenb unb ba3 ^lima um SIntiodjia bezauberte

^ücfler, er fanb fie bie fdjönfte in gan^ Serien, bcfonberS

£apf)ite, unb ber ®ebanfe, ftdj fytx an^ufiebeln, ftieg lebhaft

in if)tn auf. §ier ber (Sartenleibenfdjaft (Genüge ju tf)un,

meld) ein neues Selb! Slber menig übereinftimmenb mit

feiner Umgebung unb feinen föeifeeinbrütfen madjte audj ein*

mal mieber bie DrbenSleibenfcfjaft in if)m auf. Sietteta^t

bag ber fürjlic^ empfangene franjöfifdje Drben biefe Suft

neu in ifjm angefaßt t)attc. Söieberljolt trieb er bafjer Sucie

an, fie möge if)m bodj in ^Berlin einen neuen Drben t»er=

fdjaffen. Sdmn öom See Liberias fdjrieb er it>r: „£u
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foöteft aber, mein Scfjnücflein, SBittgenftein ein biSchen wegen

fceS großen Stötten angeben. Dites que tout le monde

me distingue, excepte la Prusse (vous pouvez le dire)

itnb örobujire if)m ben SBrief Sr. Sflajeftät a(S er $>ir ben

Keinen Wothen für mid) gab, worin gejagt mürbe, baß ber

große bei einer anberen (Megenheit fofgcn fotle, feit melchem

gnäbigen SSinf 25 3ar)re »ergangen finb. fürchte $idj

nicht ju fef)r oor abftftfägigen Antworten. 2öa3 tfjnt ba$?

On revient ä la charge, ou est refusö trois fois, et la

quatrieme on obtient. (£$ fdjabet meiner Sonftberation

im 2Iu3lanbe fef)r, baß id> oon meinem eigenen $ouig fo

gering bebadjt bin, nnb e3 ift meinem Wang, meinem $Uter

unb meiner jefcigen Stellung in ber Söeft mirfttd) nicht an*

gemeffen." .

Unb ben 18. 9flära 1839 ichrieb er an ßueie in äf)n*

Iid)em Sinne: „lümmle 3Mch, unb tierfcr)affe mir mieber ein*

mal einen ober jmei Crben. @3 ift nun fd)on fefjr tange

her, baß 2>u mir feinen mehr £um heiligen Gfyrift befdjeert

baft, et j'ai maintenant cette fantaiaie."

^ütfter'S ameimonatfiebe Weife in ftteinafien mar febr

intereffant, aber eben fo anftrengenb, balb (äftig bürch Sdjnce,

Qiä unb Wegen, balb mieber burdj übermäßige £u&e. ©einen

breiunbfünfjigftcn (Geburtstag feierte er auf bem 9Jceere, oon

ben fyod)gef)cnben SBeffen gefdjaufeft, 9Ingefid)t3 bcS $8orge*

birgeS 93affo, bem alten <ßapboS, ber eigentlidjen .<pauütftabt

ber SßenuS. 5lbcr ein furchtbarer Sturm unb (Gemüter

riffen ihn aus feinen fanften mtythologifchen Betrachtungen,

unb SuüiterS 53ti^ftra^I traf baS Bugfpriet, unb fuhr an

ber eifernen 2Inferfette big $u ben Süßen unfereS auf bem

SSerbecf au^h^euben §e(ben. Da er aud) biefer ©efat)r fo

gttitf(id) entging, fo mochte er fid) aflerbingS, Wenn, auch

Weütun unb Jupiter if)m grollten, oon $cnu3 freunMid) be=

fchüfct glauben, unb nadjbem enbtict) SBinbftifle eingetreten

mar, tranf er aU Wachfeier feinet (Geburtstages bie (Ge=
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funbf)eit ferner Sieben in föftlidjem (Stipermein. 9?ad) aä)U

zehntägiger Seefahrt ^offte er in 9tf)obu3 gu tauben, aber

ein zweiter heftiger ©türm erfmb ftdj, unb nidjt ofme Sebent*

gefafyr fonnte bic 9Kamtfd)aft burd) bie ©ülfe zweier eng=

lijdjer frricaSfdjiffe , bie ^luei ©oote jn ifynen fanbten, in

SKarmorizza an'3 Öanb fteigen. $aum mürbe bie ©eefabrt

fortgefefct, fo traf ba£ ©dnff jum zweitenmal ©türm unb

Gewitter , unb ber Sötifc zertrümmerte bidjt neben bemfelben

ben 9ttaft eines grted)ifd)cn Skiffe«. SRfpbuS unb Köpern

fonnte <ßütfter nur mie im Traume fefjen. 23ei gotbenem

©onnenftrafyl bagcgen burfte er ©tandjio, ba$ alte $0$, bie

stfaterftabt be3 $>ippofrate3 unb $lpe£le3 bcrcunbern. $iefe

glütfüdje 3nfe(, bie er in emigem $rüf)ting grünenb fdjübert,

bezauberte ifm fo, baß er bem ft'apitain erftärte, anftatt mit

iljm nad) ©mnrna 511 gefyen, motte er Ijier auf unbeftimmte

Seit oermeilen. @r tranf au3 ber Ouelle bcS £>ippofrate$,

unb faf) bie berühmte Platane unb ba3 ©rabmat be$ 9ttau=

foluä. $en 17. Xe^ember reifte er $u Sanb burd) ßleftu

afien meiter. Söerge unb Sfjäter unb Xempet nahmen feine

Slufmerffamfeit in 3htfprud), unb audj öon anbauernbem

Stegen tiefe er fid) nidjt zurütffmlten feine Söanberfdjaft fort-

Zufefcen.

^n mitbin, ber £auptftabt MnatoIieuS, mürbe er oom

SBizefÖnig ftleinafienS, Xaljir 93et), mit größter SluSzeidjnung

aufgenommen, unb fonnte fid) rüfnnen, bafj naef) ber ©unft,

bie if)tn oon 9M)emeb 5llt ju ^Xt)cit gemorben, er nun aud)

in bem 9teid)e be£ bem (enteren feinblid) gefinnten ©ultan

Sftatjmub nidjt minbere @f)re empfing; aud} mürbe er ge-

nötigt, bie Steife oon tlibin bis ©mtyrna, über SRagnefta

ad Maeandrura, 9flilet, ©erouba unb GrpfjefuS auf Soften

ber Regierung ju madjen.

$lm 13. Januar 1839 langte ^ütfler in ©mtirna an,

mäfjtte fid) aber, anstatt in ber ©tabt zu bleiben, ben reiben*

ben 2anbaufentf)alt öon 93urnabat, mo er feinen langend
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beerten §auä1)alt, feine jmölf arabifdjen $ferbe, unb Briefe

au£ ber £eimath oorfanb.

3n behaglidjem Ausruhen roanbte fid^ Sßücfler nun

mieber etma£ feiner ©chriftftetterei $u, unb ba fielen tt)m

benn auch mieber bie 5lenbernngen ein, bie Sucie ihm an

feinem „SBergnügling" oorgenommen, unb er toarf ihr mieber;

holt oor, bafj fie biefem 93ud)e atteS <ßifante unb allen fRei^

geraubt habe. „2Bäf)renb ich com ©türm gepeitfdjt", fdjrieb

er humoriftifd) flagenb, „faum bem Schiffbruche entging, ge=

rictt) mein armeS 93uct) unter bie Giraten. 5Iber faft noch

ärgerlicher alä über ba3 beraubte bin ich u°er oi* 23er*

änberungen unb 3wfäöe, bie ©chefer gemacht r)at. SRun

©eefönigin ©ilblafe, ®ott erhalte ©ich neüf* ©chäfer unb

©djaf. Sftan fann lange fuchen, el)e man eine $roüiben$

unb $)reieinigfeit finben mirb, gefchicfter einen armen Schrift*

fteller hinzurichten, als biefe ehrenmertf>e girma! SCRit mir

ift e$ au3, unb ich mucffe nicht mef>r; nur einmal erhebe ich

noch bie üerftümmelten £>änbe ju $ir empor, unb flehe auf

franjöfifch zu 2)ir: 0 ma reine redoutable: Si vous

avez des entrailles, 6pargnez mon dernier enfant!

©chnucfe, in biefem fünfte bin ich njüthenb auf $icf), et

tout de bon."

Söeitcr ftfjrieb er an ßucie über benfelben ®egenftanb

aus Söurnabat ben 13. Sfyrü 1839: „Unb über bie ©chrift*

ftetterei motten mir uns auch üerftänbigen. gcf) hoffe 2)ich

münblich ju überzeugen, ba& alle frembe Grmmifchung

barein, menn fie ben bloßen freimütigen Sftath überfteigt,

unb mittrurlich nach frember Anficht ftreicfjt unb zufefct, jebem

©chriftftetter, ber einige Originalität befifct, fchäblich fein

mufj. Sllfo fchriftlich motten mir baS ruhen laffen."

$ann meinte er mieber felbft, bie ©chrrftftetterei habe,

nachbem fie bie s2lugen ber SBelt auf ihn gebogen unb feinen

©rjrgei^ oottfommen befriebigt, allen 3a«ber für il)n Oer-

loren. üftun fei er gefättigt, unb münfche etmaS sJ?eue3.
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„®ieb s2üf)t," fdjrieb er an Sucie, „ich merbe nod) einmal

prcu&tfcher TOnifter ober ein Heiner Souoerain im Orient.

En attendant, ÜRuafauer GJörtner unb courtisan assidu

bei ber Schnürte. SBäre id) nnr ba3 Schriftftedera lo3,

eine infame ^affion, baS mid) auf ber einen Seite fefthält,

unb auf ber anbercn begoutirt. (£3 Ijat allerbingS feine

Xienfte getfjan, toirb aber jefot jum £>ofebienft, unb abforbirt

alles. ®enu& fann ich nirgenbS fommen, fonbern nur

)il fetner 53efchreibung. 3« 9Ru3fau motten mir recht

finbifa) fein, ntct)t 15, fonbern 10 ^abre alt, unb alle me*

landjolifchen Teufeleien jum leufel fenbcn, menn ber liebe

©ott un$ nur ©efunbbeit unb guten Slppetit sunt @ffen unb

Irinfen giebt."

Wod) immer mar ber fübne SReifenbe nid)t ermübet,

unb fcfctc ben 23. Vlpx'xt nun feine afiatifdje Spazierfahrt,

mie er fie nannte, $u Sanbe über Sttagnefia, S/irbeS, mo er

ben $alaft be$ (£röfu3 befucf)te, unb fid) beffen SRcidtfhünter

münfchte, unb Wcäa nach ßonftantinopel fort. Söieber glich

feine Steife einem Xriumphjugc, aber ber ($(anj braute boch

aud^ feine Saften unb Unbequemlichkeiten mit fid), unb mie

alles auch bie Ehrenbezeigungen mübe merbenb, bad)te ^ürfter

nun, er möchte boch fein Älönig fein, unb am beneibenS-

merthcften fei, mer ate ^ribatmann unabhängig fein Seben

geniefje — befonberS menn er ISröfitS Schäle fycibz ! SarbeS

fanb er ^crrnrf) unb erhaben, unb redjnete e8 ju feinen

fchönften SKeifeerinnerungcn. (Sr fc£tc {ich auf3 neue ben

ftärfften 5lnftrengungen au3, $u ^ferbe, ju Sufce, 2flerf=

roürbigfeiten befehenb, faft nie raftenb. Seinem Slutorftolj

burfte e3 fdjmeidjcln, baft felbft in ber Xürfei jeber ®ou=

üerneur ihn bitten ließ, feiner in ©utem ju gebenfen, ja ber

(Souoerneur oon Xhbutira (Slffar) fragte ihn fogar, ob t§

mahr fei, baf? er alle Monate ein neues 93ud) fchreibe?

®egen folche europäifche Sitteraturfenntnife ftad) freilich bie

geographifche Unfenntnifj be3 ftabi oon Standjio ab, ber
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$ücfter feinen 93efucf) abftattete, unb bei biefer ®elegcnf)eit

oon $ütfler juerft erfuhr, baß e§ ein Greußen gäbe!

gür bie 3Jiüf)fale be3 SReifetebenS mürbe <ßücfler reicfjlid)

entfdjäbigt burd) ben Slnblicf beS ßlnmp, burd) ba3 para=

biefifdje SBruffa. $ie 9ttofcf)een, ber Sana b« ^ertoif cr)e

(Spazierritte in bie §errlid)e Umgegenb liegen »ierje^n Sage

rajd& entfliegen. £ann fagte er ßteinaften ßebetooftf, unb

fuljr in ber (Sonbel narf) ftonftantinopel hinüber.

(£r foHte eine 9(ubien$ beim ©ultan Ijaben, bie jebod)

burdj beffen plö^Iicf) erfolgten $ob nidjt ftattfinben fonnte.

dagegen erlebte er bort bie Sdjtoertumgürtung (Krönung)

be$ neuen (Sultans. £ie S
-Berf)ältniffe ber Xürfei fdjienen

<ßütfler wenig günftig. Sftatf) ber sJtieberlage ber Gruppen

in Serien unb ber 3>eferrion ber ganzen flotte, bie unter

bem fapuban <ßafdm nad) Slegtipten geflogen mar, um fidj

SKefjemeb 2tli in bie 2lrme ju tuerfen, fa^ien ifjm bie s
2luf=

löfung bt3 rürfijdjen 9tei<f)e8 nafje beöorfteljenb , unb all=

gemein ertoartcte man bafelbft ba3 (Eintreffen ber Muffen.

SBon ftonftantinopel macfite ^ßütfler bie $onaureife, unb

oerabrebete mit feiner (Sdmutfe, ba& fie ib,m bis Sßeftf) ober

SBien entgegenreifen fottte, mo fie fidj nad) fo oieljä^riger

Trennung umarmen wollten.
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SDtodjbuba, bie Slbgffinierin. (Sine Menagerie. ©in fcarem.

SBebor mir aber ^ßücfler in bie f>etmatf) jurüdfgeleiten,

mug fjter ein ©reianife aii^fit^rlid^er befprodjen »erben, ba$

in fein Seben bebeutenb eingriff, unb fein $er$ rief berührte.

Ueber bie 3ugenbjaf)re längft f)inau3, in ber jroeiten £älfte

feines SebenS foHte er eine 3««eignng empfinben, nrie fte

ifjm biöt)cr unbefannt geblieben, roeil fie berfdjitbene <5trö*

mungen ber Siebe in fidj oereinigte, bie feiten fonft fid) auf

ein SBefen fongentriren. £er ©egenftanb biefer ®efüt>le

mar ein fcfuoarjeS ®inb ber füblicfjen 3<>ne, nafye bem

quator hinter 5lbt)ffimen im fyofyen (Sebirge bei ben Duellen

be$ blauen 9ßil8 geboren, eine 8flaoin, unb öon if>m auf

bem Sflaöenmarfte angefauft.

28ie biel ift in ber (SefcHfcfjaft, unb in ben Seitungen

fogar, öon be3 dürften $üdfler 5lböffinierin bie $Rebe ge=

roefen! ©ie mar ein ©egenftanb ber Stagierbe burdj ifjre

bunfle Sarbe unb ifjre frembnrttge Reibung, unb ber Surft

mürbe oft ein (Segenftanb bc§ Xabelg, bafe er fidj barin

gefalle, eine ©flacht $u Ijaben, eine feltfame (Miebte ju

afficfjiren. Stfatürlitt) finb biejenigen, bie am menigften &ennt=

nifj t)aben, immer am bereitmilligften unb borfc^nellften 51t

berurtf)eilen. 25ie anberS jebodj ift ba§ alles, menn man

in ba8 innere ber (Seelen unb ber 9Serf)ältniffe blieft!

SKÖgen bie Cefer felbft urteilen, inbem mir if)nen bie arme

9ftatf)buba unb if>re (Sefdjidjte näfjer oorfüfjren.
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SSic ^ücfter fte faufte, im Anfang beS 3af>reS 1837,

Säfjlte fie ungefähr $ef)n ober breijefjn Safjre. Sic mar bie

£ocf)ter eines üornef)mett Beamten in ^böffinien, ber am
bortigen königlichen |>ofe eine anfefmlictie ©teile einnahm,

©in ungtücHi3>er krieg beS königS mit einem 9cad}barboIfe

oeranlaßte bie (Sinnafime unb (Sinäfcfjerung ber £>auptftabt,

bei roeldjem Unglücf andj Wlaifyhubaä Eltern ba3 Seben

öerloren; fie fe(bft, bamalä afyU ober elfjährig, mußte 3^ngin

baöon fein, mie bie geinbe ifjren Sater nnb fed)3 tf)rer

93rüber erbarmungslos töbteten. hierauf mürbe fte mit

iljrer ©d&mefter gefangen, unb $uerft naef) ®onbar, ber größten

©tabt 9Cbäffinien3 gebradjt, mo bie kinber nadj fünfmonat*

lieber Steife Oott s-8efdjtoerben unb Entbehrungen anlangten.

2)ann mürbe ifjre ©djroefter öerfauft, unb fte felbft mit an-

beren (beraubten naef) Eaftfjum in ©uban geführt. $ort

mar e§, mo <ßücf(er fte beim erften Shtbttcf, gerührt bon ber

9Inmutt> unb ßiebücf}feit ityrer ©rfdjemung, faufte.

9flacf)buba mar fdjön, menn aud> oon ganj anberer

©djönljeit a(5 berjenigen ber Europäerinnen. Sie mar feine

Negerin, fonbern oon rotbrauner Sarbe; menn bie ©onne

fte befcfjicn, fo öerftef) if)r biefetbe einen mänrcfjenljaften

®(ana; iljr Xetnt glta; bann einem über (Mbülatten au3=

gebreiteten bunflen ©eibenftor, unb if)re föaut mar meidjer

mie mittag unb ©ammet, ober, mie ^Sücfler fie fGilberte,

meidjer mie ber pflaum eines ®oIobri§. gljre ®eftalt fonnte

an Ebenmaß oon feiner grie^ifc^en ©tatue äbertroffen merben,

ifjre Qafynt gleichen jtoei ^erlenretfjen, ifjrc fdjtoarjen $>aare

fontraftirten materifdj mit ben rotfjen SRofen, mit metdjen fte

ftcf) ju fdjmücfen liebte, Sßücfter betrieb fie oon tieblicfjftem

StuSbrucf ooll himmlifcfjer ®üte unb irbifdjem geuer im funs

fefnben $uge, ©rajie in jeber Setoegung, unb oon fjofjer nod)

nie geftörter 9?atürftcf)feit. ©idjer ift, baß ifjr ®emütf) unb

{fjr karafter an ©djönfieit biefeg fjolbe 9leußere nod) meit

überflügelten. $od) laffen mir $ücf(er über fein ^flegeftnb



112

felber fpredjen. 3n einem ©riefe an eine Jreunbin änderte

er fidj über 3)iaa^buba mie folgt:

„Bit mar, als id) fic faufte, $ef)n 3af)r alt, aber fd)on

förperlirf) oottfommen unb üppig auSgebilbet, ba in iljrem

«atertanb, ben fübtidjen Ebenen unter Stfajffinien, bie 9Eäb=

d)en fdjon mit fieben %af)tm fjäufig fjeiratfjen. Sitte Sinne

fdmn in ber SBlütfje, ber C^cift aber nod) mie ein unbefd)rie=

bencS Statt, begierig barauf martenb, ma§ barauf öer^eidmet

toerben mürbe. $iefe finbtidje Sungfrau madtfe id) batb $u

meinem crnftlid)ften entjürfenben ©tubium, lehrte if)r atleS,

mag id) felbft mujjte, lernte oon iljr unüerfälfdjte Statur*

auftauten, urmenfd)lirf)e Offenbarungen, bie midj bei unferer

öerfrüppe(ten Sioitifation oft in ba$ l)öd)fte ©rftaunen festen,

unb befaß ernftlid) an ifyr nad) 3at)r unb Xag ein SBefen,

mit bem idj in Söaljrfjeit ooHfommen ein§ gemorben mar."

„3dj glaube, ba& ein fo nmnberbareS SCer^ältniß nur

entftefjen fonnte $mifd)en einem fo fettfamcn Original als tdö

bin, unb einer oricutalifdjen 61 tat) in. $)emt fein unferer

(Siüififalion angef)örige3 meiblidjeS Söefen fann fid? einen

begriff madjen oon bem, ma£ in ber (Seele einer orienta=

lifcfyen ©flaoin (bie nid)t tion Negern abftammt, meit Sfteger-

fflaüinnen etmaä burdjauS anbereä, Diel tieferftefjenbeä ift)

uorgefjt, unb in öejiig auf Scanner in iljr empormäd)ft.

©o mie ba3 gan^ jugenbtidje ÜKäbdjen üon ben graufamen

©fTabentjänbtern, bie fie gleidj 'liieren betjanbeln, burdj ben

Zerrauf befreit mirb, unb nun einen unbefahrensten, aber

meit er fie gematjlt, it)r bodj mofytmollenben £>errn erlangt,

fo ift biefer .{>err gerabeju für biefe merbenbe ©eete be3

®inbe3, mie für gläubige ©fnriften ber liebe ©ott felbft, alles

in allem, unb fein SBille tjeiligeS ®efe|. Setjanbett er bie

für fid) mittentofe ©ftaöin felbft f>art, fo erträgt fie e3 bod)

freubig, mie ber gute ©fjrift jebeS Unglüd als eine göttliche

©dnrfung ju feinem magren heften anfielt; mirb haß junge

9#äbd)en aber gut unb liebeüott oom §errn betjanbett, fo ift
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if)r gän^idjeg Wufgefjen in feiner Sßerföntidjfeit, tf)re grän=

jenlofe (Ergebenheit, (£f)rfurd)t unb Siebe für nnfere erfäl=

tenbe Ueberfultnr faum mefjr begreiflid). So nur befcr)affcn

mie 9Jcad)buba toax, fonnte icf> bieg füge *ßflegefinb für midj,

unb für midj allein, erjie^en, mie ber Später fein ibeateS

93tlb nad) SBefiebcn mobelt, unb idj fönnte einen Seelenroman

öon mehreren 23änben fdjreiben, menn id) ba3 l)ocr)tntereffante

detail biefer (Sr§tef)ung. unb ba£ munberbar barauS ftd)

entmidelnbe SBerfjältnife gefd)id)t(id) entmideht moflte. Sd)

würbe alles für fie, unb fie alles für midj, ntcfjt nur in ®efin=

nung unb teufen, fonbern aud) im otfermaterietlften Seben,

unb mar idj babei (fetbft ganj ofyne ntein Kotten) ljunbert=

mat mefyr ber ©mpfangenbe aU ber (Sebenbe, fie immer bie

Wienerin, id) immer ber £>err, aU müßte eS fo, unb fönnte

uid)t anbcrS fein. Unb mit biefer unmiberftef)lidjen ®emo(t

mar fie mieberum meine ^errfdjerin. SltteS unter uns

mar gemeinfdjafttidj. Sie führte meine §<ra$!jaftimg unb

meine #affc unumfdjränft, unb nie f)abe id) beffer, bequemer

unb bennodj moftffeiter gelebt. Sie mar bie fiernbegierigfte

unb fdjnctteft auffaffenbfte s$erfon, bie mir je oorgefommen

ift, unb aud) Spraken (ernte fie fpietenb. $od) alles bie3

f)atte ficr) natürlich erft fpäter fo fjerangebilbet. $m erften

3af)r befonberS, mo id) nod) $mei anbere Sflaoinnen neben

ifir mit mir führte (bie idj ifjretmegen föäter beibe öerfdjenfte)

unb idj aud; nur menige SBorte mit if>r fpredjen fonnte,

lernten mir un£ nur ganj oberftäc^ttd^ feinten, obgteid) it)r

cigentljümud)e3 betragen, unb ein gemiffer Stotj bei aller

Untermürfigfeit, mie tr)r benfenbe§ ©eftdjt ntid) oft fraü=

Birten. $)od> genug oon allen biefen Xetaite. 3<j burd)=

reifte mit iljr, alä meinem gaftotum, einen großen Sfjert

t>on Slfrifa unb SIfien, bie Xürfei mit langem 3Iufenthalt in

SBruffa unb Äonftantinopel, bann Siebenbürgen (mo fie mir,

ber an ber Cholera erfranfte, burdj ir)re ficr) opfernbe Pflege

unb Wartung ba§ Seben rettete), Ungarn nad) SBieu. ,^>tcr

C. Ol f fing, SiogtaplMt. II. 8
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oerblieb idj mit ifjr über ein Jtafo unb fie ai$ meine Pflege*

totster warb buref) ifjre 9lnmutt) unb merfnmrbigen Xaft in

aüen Xingen une espeee de lionne in ben fjöcftften $atnen=

freifen, unb tuenn fte im männlichen ÜJcammefatfenpradjt*

foftüm auf meinen arabifdjen *ßferben, bereu id) über ein

Xufcenb au£ ber SBüfte mitgebracht, mie ber füfmfte ungarifa)e

.frufarenoffijier bie ißoüblutpferbe tummelte, bei SDcanoeuuren

bei s
$eftf) ober 28ien, l)atte fte oft einen ganzen ©eneralftab

um fief) oerfammeft."

s#u£ biefer Sdulberung gebt bie ganje %xt be§ ÜSer*

fuiltniffeS amifäen ptfler unb 9Jcacf)buba f)eroor. Gr fjatte

für fie ben gütigen, mitleibigen ^Int^eil be3 9Jcenfd)enfreunbe$,

bie fürforglidje. ßärtfidjfeit eine§ SBaterS, ben tbätigen Gifer

einc3 SefnrerS, bie treue Ctefinnung eines Sreunbeä unb

Äameraben, unb — bie ®t)mpatf)ie ber innigften, (jingebenbften

ßiebe, wie fie ber 3"genb eigen ift, bie aber mandjeS marine

§erj felbft noef) am Qebtnäabtnb fräftig uub tief $u ent;

pfinben im Staube ift.

3Jcacf)buba, bie fdjöne, gute, unglücflict)e Wlafybuba Oer*

biente ganj biefe Siebe. 3)iefe erotijdje s-8hime entmicfelte

bie ebefften, rüfjrenbftcn, finb(icf)ften unb $ug(eicf) gro&artigften

Gigenfdjaften be3 ftarafterä. 9cact) bem traurigen @ct)icffa(,

ba3 ifjre Samilie betroffen, unb baä nodj immer roie ein un=

IjeimltcfieS Scfjrecfbüb in tyrem ©emütfje fortmirfte, nadj ber

entmürbigenben SBetyanMung be3 SttaüenbänbferS, in beffen

«oänbe fie fiel, lebte fie in ^ürfter'g 9Mf)e $u einer bisher

ungefannten Orreubigfeit auf, uub erbtiefte in if)rem 33e*

fc^ü^er ein f)öf)ere£ SSefen, ba§ fie bereite unb anbetete,

mir ^Sücffer mar biefeS gftifyenbe ®efüf)t eine§ ftaturfinbeg

eine füge ©efriebigung^ bie ifpt toie üerjüngte. Gr ergriff

mit 2eibenfcr)aft bie Aufgabe, 9ttacf)buba ju bitben, unb auf

i^ren ®eift ju toirfen, ber fo burftig nadj SBetebrung mar.

Gin ©efpräd), baS er mit iljr über SRefigion fiatte,

bemabrte un§ ^üefter fetbft im erften Sßanbe feiner „9tücf=
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fet)r" ©. 132 auf; eS ift fo merfmürbtg unb rührenb, bafc

e£ ^ier nicht fehlen barf.

„Xer ©efunbhett3$uftanb metner armen 3ljam6" (jo

nannte er fte, bis er ihren eigentlichen tarnen Wlad)bnba

erfuhr) „beunruhigt mich nod) immer/' fchrcibt $üdler, „unb

um fo met)r, ba ihre geiftige 93Übung ununterbrochen fort^

f errettet. 3cf) r)atte biö^er abfidjtlich öermieben mit if)r Don

Religion $u jürechen. £>eute, mo fte fe^r ernft geftimmt

fcf)ien, fing ich junt erftenmat an, biefeS Xhema $u berühren.

„Xu bift eine Slböffiniertn ," jagte ich, />ort giebt e3 ötclc

©hriften. 93ift $u auch eine ©fjriftin ober eine 9Jhthame=

banerin?"

„3cfj weiß e3 nicht" ermieberte fte teife, „ba ich fo jung

auS meinem üßaterlanbe geraubt mürbe. 3<h erinnere mich

nur noch ber Stammen um uu§, aU bte Stabt brannte, unb

tute mein ^ater unb bie trüber niebergentacht mürben, unb

man mich mit meinen Scfttueftern gebunben fortfchleüpte.

Söetter tueig ich »on nichts mehr. 3ft e3 $tr nicht einerlei,

ob ich eine (Shrifttn ober eine aftuhamebanerin bin? — 3a>

habe baran nie gebucht."

„.paft 2)u bie 3bee bon einem einigen, allmächtigen

©ort?" fuhr ich fort.

„£> gemift! $a3 ift 2Wah, ber über aüe§ regiert."

„2Bo benfft $u, bafj ber ift?"

„$a, ba, ba unb bort!" (nach allen üier SBeftgegcnbcn

htnmeifenb).

„©laubft £u, bafe biefer ©Ott bie 93öfen beftraft, unb

bte ©uten belohnt?"

„freilich; fo ^örte ich e3 immer: -mein förüer üerbleibt

ber (Srbe, aber ich fontme ju ©ort in fein $arabie3, menn

ich ©uteS gethan. Zfyat ich flber 93öfe3, fo merbe ich Oorher

eine Seit lang mit Seuer unb Cuat beftraft, big ich 9erci=

nigt bin.

„bleibe babei," fagte ich, „biefer ©laube ift mitlief}."

8*
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„9hm, unb worin bcftefjt beim 2) eine Religion ?" be=

ganu fte nadj einer $aufe.

„(sie gteidjt ber Peinigen, bod) fügt fte nod) einiges

Jjinju. Sie lefyrt midj : liebe ©ort über alles, nnb bnnfe

tr)m für tfreub' uno Seib. $)eine 9Rirmenfcf>en aber liebe

wie $t<r) fetbft, unb fei mtfb gegen ade Kreatur. 2öa3 $u
aber nicf)t miflft, bag Xir bie Öeute tfmn, ba£ tl)ue auct)

itjnen nie. $a3, tibe 5ljam6, ba3 ift bie ßeffre unb ber

ft'ern be3 SljriftentfjumS."

„D £at)ib, Xaf)ib! (©cr)ön, fcr)ön !)" rief fte, bie flehten

£änbe an it)re 93ruft (egenb; „bann bin tcf) aucr) eine

,,3d) fam mir nad) biefer ©^enc faft wie ein Sttiffionair

oor, unb freute mid) fer)r über ben gefunben, unb wie fid)

fpäter ermieS, ati fie bie gegenfeitige Mnfeinbung ct)riftlicr)cv

©eften mit Wugen faf), oon allem 83igottiSmu3 unb affer

^ntoteranj nod) in feiner SHeint)ett fo ganj entfernten ©inn

bicfeS 9?aturfinbe3. ftür fotdje ®emittier ift baS äd)t GTf)rift=

lidje gar leicht öerftänblidj, t)eiffame ©peife, Wie bie 9Kitd)

für ben ©äugting. *ftur burcf) bie fpätere 3w*^t be3 alten

$bam3 im 9Äenjd)en, ber bem ^eiligen feine unt)ei(igen

ßeibenfcr)aften unterlegt, wirb oft bie 9DWd) fauer unb un=

ucrbaulicr) für ben (£rmact)fenen."

SBie $ütfler um Dftern 1839 in 93urnabat War, nafmt

er 9ftad)buba mit ftd), in bie gricd)ifdje ®ird)e, um bafetbft

um 1 Uf)r nad) 9ttitternad)t bie Seier be3 2luferftetmng3=

fefteö mit anjufefyen. ©ie freute fict) wie ein Smb an ber

pradjtöoffen Vergoldung , an ben un$äljligen Sidjtern, aber

über brei 25inge war fte fefjr Oerwunbert: erftcnS, baj? ©djic=

§en mit jum djriftftdien ®otte$bienft gehöre. würbe

bort nämlicr) nidjt nur in ber Umgebung ber ftirdje, fonbern

fogar im .frofe berfelben, ja mer)reremalc in ber £ird)e

fetbft mit ®eroet)ren unb ^iftolen gefdwffen, Wobei buret)

Unoorfidjtigfeit einige *ßerfonen Verlegungen baöontrugen).
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3tt>etteu3, bog fo tfiel bettelet mit biefer Religion berbunben

fei, unb brittenS, bag bie S"ngfrau Ataxia mit bem (SftriftuS*

finbe auf bem Scftooge, bie beibe mit Süttergotb gegiert,

auf bem |>ocfta(tare prangten, beibe noeft fcfttüärjer feien als

fie feibft. Sie fragte beSftalb, 06 benn bie Jungfrau Sflaria

eine Negerin geioefen fei?

Söäftrenb fidt) ^ßücfter immer fefter an Sftacftbuba an=

fcfttog, unb fieft ein Seben oftne fie gar nieftt meftr üorftetten

tonnte, füllte er, wenn er an bie Süftmft baeftte, wie feftmierig

e3 fei ju fiueie aufrichtig öon bem geliebten äJcäbcften ju

reben. Seltfamerweife fabrieb iftm erftere ben 29. ÜDtärj

1837, ate Sftacftbuba bereits bei iftm mar, er möge ir)r boeft

eine twr$üglicfte Negerin mitbringen, ba man fage, nicfttS

gefte über bie Xreue unb ^ntettigenj einer fo(cf)cn. 2lber er

wagte nieftt barauf einjugeften; je teurer iftm SJcacftbuba

mar, je weniger fonnte er fieft entfliegen Sucien bie 2Baftr=

fteit 51t befennen. Unb enblicft mugte boeft etmaä gefefteften,

fei eö aueft nur fie attmäftftg an ben <&ebanfen ju gemöftnen,

bag er ba3 bunfle ®inb be§ Sübenä mit fieft in bie nor=

bifefte fteimarft füftren werbe. So feftrieb er benn an Sucie

au« ftftene, ben 1. September 1837, naeftbem er iftr bie

Stnftrengungen feiner 9feife gcfct)i(bert: „Me voila frais et

dispos ä Kene avec une belle esclave abyssinienne, un

jeune esclave cuivre du Fazoli, et un petit esclave

negre, noir comme de l'encre."

$)ann feftrieb er ben 15. Sftooembcr leieftt fcfterjenb aus

$airo, ber £immel wiffe wa§ er aus feiner SJcenagerie mit=

bringen fonne, bie gegenwärtig au£ jmei weiblicften Sfla=

»innen, öon benen bie eine nur §eftn Saftre att, au§ ben

beiben Knaben, bem 5(bt)ffinier unb bem Sfteger, jwei ®a=

jeden, jwei s
2lffen, einem $romebar u. f. m. beftünbe.

Sucie moeftte ba3 im Anfang al$ eine augenblicfücfte

<ßftantafie, aU eine Suft am Ungemöftnlicften anfeften, bie

bafb wieber einer neuen Saune $Ia$ maeften werbe.
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$)en 2. Februar 1838 fdjrieb 5ßücfler aus Serufalem

an Sucie fd)on cntfcfjiebener : „Jjcf) muß $ir aber fagen,

Sd>micfe, baß ich jefct, roo ich mich (angfam Europa mieber

nähere, mich ein toenig öor bem HttuSfauer Aufenthalte

fürchte. 3ch lebe nun fdjon fo lange nur mit ©Haben als

unumfajränfter (Gebieter, baß ich mich gar nicht mehr ju

geniren gewohnt bin. An meinen flehten .frarem bin ich

aber fo gewöhnt, baß ich ifjn felbft im Ätofter di terra

santa nicht oon mir taffe; eS märe hart, ja untunlich für

mich, ihn im eigenen $>aufe ju ÜDhtfafoff p entbehren. 3^
fünbigc alfo öorher an, baß biefer .frarem, öier Seelen ftarf,

im blauen Simmer unb anftoßenben Kabinetten molmen muß,

mo ich felbft auch fdtfafen werbe, nämlich im blauen 3"*""^;

benn mein £mrem ift gerabe wie Heine $mnbe gewöhnt, unb

macht nicht mef)r Umftänbe. ©3 giebt nichts ^Bequemeres,

SteiutichereS, 93ebürfnißtofereS, unb natürlich auch gänzlich

*ßrätentionSlofercS. 3)aS barf ofme Orbre nie bte Stube

üertaffcn, ißt maS man if)m öon ben S3rodfen ber Xafet ju=

fließen läßt, fjinter bem Vorhang, ftcht ehrerbietig auf, fo

balb man fict) naht unb fefct fidj nie ohne (Srlaubniß, füßt

|jänbe unb Süße, unb brücft bie Stirn barauf, tt>ut unoer*

broffen jeben Eienft, unb ift für jebeS ®leibungSftücf, für

jebe noch fo unbebeutenbe Kleinigfeit üoü $anfbarfeit unb

hocherfreut. Voilä au moins des maitresses commodes!
— SBenn ich baS neue Quartier beziehe, baS ich fogleidj

einzurichten wünfehe, wenn ich anfomme, fo ift baS ßofal

meines Schlafzimmers, mit bem ber fleinen ^iecen gan$

baju gefchaffen, ben £>arem bort ju etablireu, ben 3>u

übrigens nicht mehr ju fehen befommen wirft, als $ir felbft

genehm ift. Je suis sür que vous aimerez mes esclaves,

et que vous les gäterez bien plus que moi, qui leur

fait donn«r le Kurbatsch sans ce>emonie, si elles ne

sont pas assez attentives, car je suis Türe mon ange,

il ne faut pas vous faire d'illusion lä-dessus, ich bin
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ein Surfe, (eiber aber ein Hilter, ber 3Jcaitreffen biefer Slrt

braucht, roelc^c bie blinbefte ftolgfamfeit mit bem Slttadjement

bcr .frunbe öerbinben, benn bafe fic in midj ticrtiebt fein

füllen, fann idj nidjt mef)r örätenbiren. Siebe aber biefer

2(rt bauert überhaupt nictjt lange. Les Europ^ens sont de

rentables nigauds avec leurs femmes. Les Türe s'y

entendent niieux, ils n'ont du respect et de la venära-

tion que pour leurs meres, et jamais ni pour leurs

femmes, ni pour leurs coneubines. ©efmuefe, $)u bift

meine SOfomta, mu§t mir aber meine (Soncubinen nidjt ftören,

menn idj narf) 5Jcu3fau fomme. En cela, comme en tout,

il faut nie mettre tout ä-fait ä mon aise. Je serai alors

aussi raisonnable de mon cöfce\ et pas trop barbare-

ment exigeant. Schnucke, que dites-vous de tout cela?

Au reste, n'etant plus prince de Kyparissia, je map-
pelle apresent, Hermanali Pascha, bin aber immer unb

emig, als Xürfe mie als C£r)rift 2>ein treuer ßou."

3n biefem ©riefe ift mie erfidjtlid) aded in ein falfdjeS

2id)t geftellt, ade Farben öon bcr SOBat)rr)eit abmeidjenb.

Ißücfler fürchtete fiel) öor heftigen ©3enen, bie ifjm Öucie

matten mürbe, unb fudjte fie gefliffentlief» , mit überlegter

©creefmung günftig für feine SSünfdje ju ftimmen. (£S mar

einer ber feltenen ^ätte, mo er nidjt aufrichtig gegen feine

greunbin mar.

©S ift rootjl fanm nötfjig erft barauf aufmerffam ju

machen, bafc feine (Seele meit entfernt öon bem ßtyniSmuS

mar, ben fein ©rief fo grell auSbrücft. @r machte ftd) meit

fcf)lecf)ter, als er mar. 9We feine jarten unb tiefen (£m*

öfinbungen für 9Jcad)buba roollte er öertjeimlicfjen, roeil er

öor fiucien'S ©iferfudjt 9lngft fyatte, unb fte burdj bie ftn*

girte ©leid)gültigfett unb ©raufamfeit gegen feine ©fla=

mimen fiajer ju machen hoffte, „Je suis Türe, mon ange,"

üerftdjerte er Sucie. $ld) nein, er mar niemals in feinem

Seben weniger ein Xürfe gemefen, als grabe bamalS, mo er
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türfifche SUeibuug trug, unb SKadj&uba Hebte, benn grabe

burd) fic lernte er jene s2lu3fcf>fte§Iidjfeit ber Eingebung

fernten, bie fid) ganj in einem SSefen fon$cntrirt, unb bic

recht eigentlich bie 93cbinguitg ber mähren Siebe ift. ©in Dürfe

mar er meit mefjr in Europa getoefen, als jefct an SJcachbubaS

Seite. Sludj oerfdjenfte er ja balb bie anberen ©flammten,

unb nur an if)r, an ihr allein, mar ihm alles gelegen. %ud)

jene ®eringfdjäfcung ber grauen, bie ?ld)tung unb Sßerefjrung

für bie SWutter nur aufgenommen, fottte Süden fchmeichel*

fjaft fein, unb fic fiet) baburdj in ber tr)r ^uget!>eitten 9Jcutter=

rotte recht mof)! fühlen unb befeftigen. Die SSerficherung

enblid) feines SllttoerbenS mar gleichfalls eine £ift, um fic

ju berufnen, benn, obgleich über fünfzig, fah Rödler mett

jünger auf, unb mar eine glcn^enbe, ^errttc^e ©rfMeinung,

unb er mußte (ehr gut, mie leicht es ihm noch immer mürbe,

bie £>erjen ber grauen $u erobern.

Gr hielt eS für nöthig in feiner Diplomatie ber furcht

— benn anberS fönnen mir eS nicht nennen — fort$u=

fahren. So fdjrieb er an Öucie ben 14. Februar 1838 oom
tobten 9)?eere: „9Jccin fodj ift ein Araber, ^brahim, leiblich,

unb fich auch täglich beffernb. (Sin junger Sföohrenbiencr,

ber für bie bloße ®oft bient, (bic mir in ben Staaten 9ftc=

hemeb WS nichts foftet) agirt als ®ef>ülfe auf ber Heife.

©inen ähnlichen Knaben t)at ber ®raf (öraf Hattenbach,

<ßütfler'S SßeifegefeUfchafter unb Sefretair) als Diener

Slugerbem oerfchen ben Dicnft ber inneren Appartements

meine öier fehr gut breffirtett Sflaüen, oon benen ber (leine

9ceger §aman, ben ich $>ir beftimme, ber poffirlichfte ift.

^Xttc oier finb aber höchft gutartig, unb mohlgesogen. 9Jcad)=

buba, baS ältefte äftäbdjen, ift mein cigentlidjcr Cammer*

biener, unb oerläßt mich faft nie bei Sag unb Wacht, gleich

einem treuen §unbe. Die fleine 9ljam6, erft jehn Safere

alt, merbe ich nmhrfcheinlich balb oerfdjenfen, meil fie baS

falte ftlima Chtropa'S nicht oertragen fann, wegen einer
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idjtpacfyen 93ruft unb befifaten ®onftitution ber 9lbttffi*

nicrin. ftaxtt ift mein $age. ©efotge befeftfießt 9Jhi=

ftameb, 2Tga, ber ®atDa§ be3 ©outternementä, ber aU SReife-

marfcf)aff agirt." $üctter moHte 2ucie getnöfjnen, feine Sttaöen

alz einen $fjeil feiner Menagerie anjufefjen, unb für ntdjts

eiter. ®onntd ifnn ba§ gelingen?

»
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Äfunbbreifngfter Ibfdinttt.

^Wa^buba. 2eibenf$aftlid)e ©türme, 5*erf)anblungen 3roifd)en ^ücfler

unb Sucic über 9Wacf)buba. ©rfter Srief 3Racf>buba§.

fiucie antmortete juerft fdjerjenb, ^ücfter fptete if)r beu

fdtfimmften Streif, ben Shofobiflen, Antilopen unb (Giraffen

nachzujagen, mie pedjrabenfdjmarjen 53arbartnen bie (£our

^u machen.

^Pücfter bagegen fdjrieb an öucie aus WUppo, ben 25. $u(i

:

„ÜDcadjbuba ift bte befte ©eete, bie man finben fann, unb

mir attarf)trt mie eine Xodjter ibrem Sßater, unb ein aller--

liebfter, fdjroaräbrauner Sflameluf baju, in if)rem rotf) unb

meinen ®oftüm mit (Mb gefttcft unb Sadjemir um ben ®opf

unb bie Xaitte gemitfett. . $)ie lefcteren finb freittc^ nidjt

fcr)r prächtig, aber in (Europa immer rcdt)t anftänbig. 3^
bin überzeugt, bafj $u ba3 fanfte, gefyorfame unb In'tbfdje

arme 2)ing fet)r Heb fwben mirft. Xer 9taben)djmarse ift

bagegen ein Keiner $iat>o!o, ber §art befjanbelt merben muß,

aber bon ®arafter fefjr gut 'geartet, liefen übergebe tdj

deiner (£r$iet)ung, unb behalte nur meinen roeiblidjen 2ftame=

fafen für mid), ber fid) fetbft meinen treuen ©ufanniS 1
)

nennt; unb e3 aud) ift — id) meine atö bienenbe (Seele."

Öucie mar unterbeffen bie angebrof)te $erpflan$ung be3

orientalifdjen £>arem§ auf ba3 9Jcu3fauer ©dtfofj fe^r bebenflid)

gemorben. Sie fürchtete ba$ ®erebe, ben Sfanbat; tljr ©tot$

mar oerlcfct unb fte tuoHte nun mit Energie auftreten; fie fdjrieb

i) ©ufannt* t)iefc ein $unb «jJücfler'S.
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^ücfler bafjcr roie folgt: — „D, mein abrütirteS ßinb, ich

beflage Dieb ^er^tic^. 2113 roilbe taube, ermärmt unb groß

gepflegt oon 8d)nucfen3 £mnb unb $ruft, fo
r
flogft £u au3:

boch in Xigerblut baft S5u getauft $ein ©cbnäbelchen unb

Dein jart ®efieber! (Sei)' — mache mich nicht tobt mit

fote^er 2lrt, beoor noch ber mirfliche Xob mief) erlöft oom

ferneren SSechfelgang be$ Sebent."

„Ueberhaupt, Du tiebe^ .perj oon ehebem ! Stimme Dich

herab ober herauf ju meinem Sfefjen!"

„Einmal um De'netroegen, unb banu and) um meinet

=

willen. Denn Du oerftefjft toobl: eS ift ber 23annftral)l

ausgebrochen über Deine 2llte; ganj ausgebrochen, unb

oon SfluSfau für immer, mittft Du baS ausführen, toaS

Du brohft! ©ieh eS nicht als prübe SBiberfpenftigfeit meiner*

feitS an, loenn ich bte türftfe^e Sitte nidjt mit mir oer =

einbart finbe, benn außer für meine (Sf)re unb 9lnftanbS=

gefügt habe ich bafür ju Jorgen, baß bte $rcunbin, toelche

Du fo hoch ftellteft, bie eigentlich bie Sflutter deiner 2Sat)t

getoefen, mit SSürbc bis jutc^t in ben SBerfjältniffeit ftehe,

bie fic3t> mit ben Peinigen verflechten! SBenn idt) mich gleich

nur blutenb losmachen mürbe, fo ^abe ich fein ^Begehren

nicht, Dir ®efe£e unb Entbehrungen üor$ufabreiben. 3ch

befcheibe mich *>aher bahin, roo mich weine Vernunft, meine

Siebe unb Ergebung, unb baS Aufhören oon allem hinmeift!

SSeit mehr, mein Sou, münjehe ich tnbeffen ju deinem ©eil,

baß Du nicht ettuaS thuft, maS bei ber Denben^, bie einmal

allgemein bie bermalige ift, Dir Mißbilligung, ja eine Strt

SReprobation pichen fönnte, bie Dir boct) bitter 511 tragen

fein möchte. L'homme sense- ne laisse point apercevoir

ce que l'imprudent däcouvre, et ce que le fou affiche.

§ierin liegt eine große SebenSregel, unb mage ich f° ötel

meine ©ebanfen, meine tiebenbe Söarnung h^r auszuformen,

fo erfenne mich nicht oom eigenen Sßortheil geleitet, fonbern

glaube mir, bei ®ott, baß ich ju allem refignirt bin, unb
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au§ bem fatfdjen ®efid)t3punft betraute, ©etten f)at mid)

ber Xatt ober bie innere (Stimme getäufdjt, meiere mi$ ben

Sftadjtfyeü afjnen ließ, ber für 3)idj au3 biefer ober jener

©ad)e entfpringen tonnte. $u mürbeft aber fjier ba3 bon

raot ober bag Originelle beffclben treuer bejahen, roaä 5)u

ba aufgefteüt! Senfation unb Sluffeljen liegt in bem SBort

fdjon: baS ift richtig, bod) ma§ ©inige beladen mürben, ba£

bürftc oon ben Sefferen ntdjt ate £ir angemeffen, ntcr)t <xU

efpremuertf) erftärt merben, unb 2)id) fetbft autefct fatiguiren,

mie atteS Sluffattenbe, ma$ nur ferner auf ben fäHt, ber

e3 fouteniren fotl ! fflltin £>er$en3tou, idj fürchte feljr SDtr

ju mißfallen, benn id) errege bod) burefy meine ißorftettungen

ofjne Srage 'Sülifcbelwgen ! 8tt£ tuafyre ftreunbin bin id) $>ir

Wufridjtigfeit fd)ulbig, unb mir fetber, mid) nidjt berabjufefcen,

benn atä mag 2tnbere§ mürbe id) gelten, ats für eine 5tuf=

fef)erin jenes ©tabtiffernenn? Serbamme mid) nid)t, tieS unb

f)anbte nad) bem ^rinjip ber ßebenäreget. Söiflft $u aber

ein Söüftling fd)einen, unb ifm affeftiren, fo mufe bie ©dmutfe

meidjen, fo muß bie Sdjmtcfe fliegen, ©o ift e$."

tiefer SBiberftanb oerfe^te ^ßürfter in große Unruhe,

ßr antmortete ßueie au£ $tteppo, ben 30. September 1838

mie fotgt

:

„$)eine Etagen über mein lange« StuSbteiben befümmern

mid) jmar in mefjr aU einer £infid)t, ba3 fjeifjt für $idj

mie für mid; fetbft, ba bie Sarfje aber nidjt ju änbern ift,

fo fage id) nidjtS meiter barüber al8: fjabe nod) ein menig

Ötebutb, unb audj biefer ®etdj mirb oorübergefjen. SBeunru*

ljigenber für mid) ift ein anberer Xtjett 3)eine8 Briefe«, auf

ben id) mit ber größten £)er$tidjfeit unb jugteid) (mie immer)

9tufrid)tigfeit, aber roeittäufiger atä geiuöfmtidj, einen fötalen

O&eggnftanb betreffenb, antmorten muß. $u fdjreibft, bajj

$u üttuSfau öerlaffen mü&teft, menn id) meine ©ftaoen mit*

brächte, unb nimmft mit deiner Sid) oft mie mid) irre
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teitenben $f)antafie eine s2lnfid)t öon ber Sadje, bie ein $^an=

tom ftatt ber Söirftidjfeit üor $ir aufzeigen mad)t."

, „$üY3 (Srfte meißt $u fdjon, baß biefe gefürc^teten

<3flat>en ftdj nur anf ein einzelnes TOäbc^cn rebujiren, meldje

mid) in !tDcann3fteibern begleitet. $)u meinft, id) fyabe biefe

^Begleitung, um ben SBüftfing $u fpieten! $)u lieber ®ott,

$5u benfft in biefem 5lugen6ticfe an mid), nrie id) breißig

3af)re alt mar — Ijeute bin id) fo alt gctoorben in $lu$fef)en

unb SBefen, baß jeber nur bie größere 93equemtid)feit einer

toeit forgfältigeren Wienerin barin fiefjt, tocil eine Sflaöin

unb ein grauenjimmer in biefer föinfidjt meljr leiften als

jtt)ei freie männlidje, ja bie Sorgfalt eines fotdjen SBkfenS

gar tttc^t burtf) gemietete Liener erfefct derben fann. SSenn

fie gut geartet finb (unb Wlafyhuba ift ba§ befte unb liebe*

öotlfte £er$ in i!)rer Sphäre) unb gut bef)anbelt merben, fo

attadjiren fidj biefe ©djmarjcn auf eine in (Suropa !anm je

ftattfinbenbe SBeife, ma3 in iljrem fjütflofen 3»ft«nbe tiegt

;

benn f)ier fann man feine Sftaoen eben fo ungeftraft tobten

al£ feinen $mnb. Wiefel arme 90cäbd)cn atfo liebt mid) nid)t

par amour, aber fte betrachtet tfjre ganje ©jriftcnj aU ju

mir gehörig, fo mie ftet) felbft mein ®efd)öpf, fo baß fie

niebergefdjtagen unb in taufenb 5lengften ift, meun fie nur

ein paar Xage üon mir getrennt bleibt. Ue6erbem f)at man

ifyr in früherer 3^tt fo biet Unftnn üon Europa in ben ®opf

gefegt, baß fte bie Europäer in itjrem Öanbe nid)t öief anber3

als mie bie SJcenfdjenfreffer anfielt, unb nur unter meinem

©d)ufce, wenn g(eid) f)at6 jittemb, ju ber föeife bafjin SJcutl)

gefaßt f)at, mid) fjunbertmal befdjroörenb, baß id) fie nie oon mir

laffen möge, ma§ idj tfjr fmtb tadjenb, Jjatb gcrüfjrt eben fo

oft üerfprodjen f>abe. 3$ bin überzeugt, baß, roemt id) biefeS

SBerfpredjen ntc^t hielte, id) tt)r £>era bredjen mürbe, unb

bie3 ift bei ifjren Sanb^leuten feine ®leinigfeit, bie augem=

blicfltd^ $>anb an tf)r Seben legen, ober am Kummer mie bie

Stiegen fterben, mooon idj Ijier fo oiele Söcifpiele gefetyen
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fjabe, bie in ©uropa niemanb für möglich Ratten mürbe.

tüäre a(fo eine (Sraufamfeit, bie $ein eigenes gutes fterj

genug am menigftenS ju oerlangen fäfyig ift, menn idj bjcfeö

arme ©efcf)öpf oerftiefje ; ma3 aber ba$ (Berebe barüber betrifft,

fo mieberf)o!e idf), bafj ict) in bie Kategorie getreten bin, mo

e3 eben fo menig üerfdjlägt, ba& yRafybuba mief) bebient, aU

man e3 meinem Dnfel (£urt Callenberg »erbaute, ber mia?

mit feiner ®emaf)tin befugte, urfb bennorf) bie grau feinet

$utfcf)er§ in feiner Stube fcfjtafen, fict) oon iljr als $ammer=

biener bebienen, unb aud) einen Xag nm ben anberen rafiren

ließ ! UebrigenS menn c3 bc£ 9ftanne§ (£f)re nidjts ocrfcfjlägt,

ba§ feine grau einen ®ammerbiener Ijält, fo fefjc idj nidjt

ein, ttmrnm ber grau Gfjre barunter leiben foHte, menn ber

Wtann eine ®ammerjungfer f)at, um fo mefjr, menn Sftann

unb grau beiberfeitS ben Seligem oon oerfajiebenen Seiten

nafje finb, unb in folgen SSerr)ältniffen $u einanber ftcl)en

toie mir. 28irfüd), gute Scfmucfe, baS ift eine Ueberbeli=

fateffe, bie — fei nietjt böfe — an'3 Sftibicüle ftreift, um fo

mefjr ba bie£ fc^marje (&ejd)öpf burdjauS nid)t aU eine Mai-

lresse en titre auftritt, mie ^um ©eifpiet gräutein £)äfme(

im £>aufe Seines £crrn Katers neben feiner ©emaf)ltn (maS

atterbingS fjart mar, unb bodj niemanb öermodjte deinen

$ater für einen SSüftfing an^ufe^en), fonbern als eine efotifcfje

mitgebradjte SKerfmürbigfeit , eine Sflaöin unb eine gute

Wienerin für einen alten 3nbaliben."

„$u mürbeft mir entfe&tid) Unrecht tf)uu, gute Schnürte,

menn Sit glaubteft, bafe in ben oon mir geäu&erten $lrgu=

menten bie minbefte ©itterfeit ober Öeibenfcfjaft liege. 3$
appettire bamit blofj an 3)ein §erj unb deinen Maren $er=

ftanb, bamit $)u nid)t einer ^ointiHofität, bie mir oollfommen

gehaltlos öorfommt, baS Sdjicffal eines armen , fjülflofen

28efenS opferft, baS 2)u felbft lieb geminnen mirft, ef)e oier

Sage oerge^en, unb beffen ganje @fiften$ £ir bann fo unbe=

Digitized by



127

beutenb unb bod) oon fo großem Somfort, ja Wufcen für midj

oorfommen mirb, baß Xu felbft eingeftcljen mirft, eine SKücfe

für einen (Stephanien angefefjen $u fmben. Uebcrbem fmbe

iä) m\d) fo an fie gemöfmt, unb fie ift fo gut in meinen

Xienft aller 3Xrt eiugefe^t, baß, alle« habere abgeregnet,

icfj fie auf ba3 £>ärtefte entbehren mürbe, unb ba fie, bie

anfprudj$lofefte unb unbebeutenbfte Kreatur auf ber Gxbe,

bie europäifdje s£ugen überbem meit ef)er f)äßlid) als t)übfcr)

finben merben, Xir aud) nid)t im sUftnbeftcn im SSegc fein

fann, fo märe e3 eben fo fjart mid) §u jmingen fie ju ent*

beeren, att menn idj Xir au$ irgenb einer Kaprice ober ein*

feitigen 21nfid)t früher Ijätte jumuttyen motten Xeine Üftabeline

megaufdjirfen. W\o fei Vernünftig, liebe Sdmucfe, unb liebe«

ooll mie immer aud) in biefem fünfte. 3<4 ftefjc Xir bafür

menigftenä, baß $Jlad)b\iba Xir nie einen Statten oon

9)cißoergnügen geben mirb, unb baß aud) nid)t ein einziger

9#enfdj, fo albern er aud) fein mödjte, bie minbefte nnrf>tf)ei=

lige Meinung auf Xid) beSfmlb übertragen fann, meil irfj

eine fdjtoarje Sflaoin ju meiner Sebienung au« Wfrifa mit*

gebraut Ijabe, unb meiner Deputation al$ SSüftling mirb

biefe et)rtict)e fd)toar$e ©eele et)er nützen als fdjaben; benn

ic§ f)abe fie ^um (£f)riftentf)um befeftrt, unb gebenfe, menn

Xu midj ferner be3f)alb quälft, eine große (Tcremonie fjetliger

laufe Oom $8ijdjof (Jnlert in $ot$bam oornetjmen unb ben

ganzen £>of $u ©eoatter bitten ju laffen."

Öucie morf)te fürdjten, $u oiel gefagt $u fja.ben
; fie lenfte

beSfyalb ein. 3o fdjrieb fie gan$ liebeooü: „34 »iD Xid)

nicf)t oon heitren lagen abrufen unb oon ftreuben, aber oon

bem Orient menbe Xidj ab — unb menigfteuS, nähere Xid)

mieber ber öcimifdjen Stelle. SSarum benn fd)reibft Xu mir

. fo feiten? Söift Xu nidjt gnäbig mcl)r ber älteften Xeincr

Sflaoinnen, jmar nidjt oon fdfjmar^em Stamme, bod) mit
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bem $orred)t, Dir gefjörenb, baß fie be3 SinbeS 1
) SRurter

getoefen, e£ geliebt, gepflegt, tote» niemanb, unb ef)rt unb

aaltet, unb ttntertoorfen bleibt deiner liebenJtoürbigen 9Jcad)t

unb ©üte bt3 in ben Dob, ober bis Du fie jurücfftößeft

oon Dir."
*

Dann erFfärte fie gatt^ ergeben unb unterwürfig, fie

tootfe burdjauS nidjt feinen orientalifd)eu @etoof)nfjeiten unb

Neigungen $toang antfjun, er fotfe nur ben Sdjein oermeiben,

ber gegen bie europäifdjcn Sitten oerftoße. „2Bie foHte id)",

fdjrieb fie, „eine SufanniS nidjt felber lieben, unb in fyerj*

(id)ften, treuften Sdjufc nehmen. Sftein türfifdjer StjatreiaV

tftunt toar ifjr in ber 9J2inute beftimmt, aU id) Ia§, im erften

^Briefe oon 2Ileppo, aU Du ben meinigen nod) nidjt r)attcft,

e3 mangle it)r baran. 9htr mit 9Irt unb SSeife, tyeureS

£er$; ba$ ift ba$ ©innige toarum id) bitte, unb nichts affi=

djiren, benn bicS gerabc ift Stein be3 9Inftoße3, unb über*

battpt un$iemlidj, toenn man in feinem 93enefymen unb in feineu

£>anb(ungen SSürbe unb 9lttftanb aeigen fott. DieS aber ift

ba3 ©ebot ber reiferen Qeit, für Scben, audj für Didj,

mein 2inb." $n mehreren fotgettben ©riefen befjanbelte fie

bettfe(ben ©egenftattb in bemfetben Sinne mit einbrittgftdjen

^Sorten, fer)r rufjig, fefjr oerftänbig, fefn* entfdjicbett. Unb

bod) ift faum anjtmet)men, baß Sttcie fo fer)r nur eine SBefts

frau getoefen, baß ifjr einjig an betn ©erebe ber ßeute, an

bent öffentlichen SIcrgerniß ettoaS tag. Mein, in beut Serlaufe

be3 93rieftocd)iete geigte if)t tociMidjer Sdjarfbtttf ifyt getoiß,

baß eS fidj ifm ba3 ^antom be8 £>arcm3 gar nidjt mefyr

crnft(id) Raubte, tooty aber, baß ^ßücfter'^ §erg toeit mcfyr

ciU er eS au^ufpredjen toagte, SJcatfjbuba gefjörte. 9?atür(id)

mürbe eine Scrftänbigung babnrd) immer fernerer. £ucien3

l
)

s£ücfler unterfd)rieb ftd^ in feinen ©riefen an Sucie juroeüen

„Dein £inb", roaö nod) mef)r 3ärtlid)fett ausbrüden fottte, als wenn

er ftd) „Sein JUnb" genannt Ijätte.
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58erfid)erungen, bag fie SDcachbuba fcfjon lieb fyabt, fruchteten

menig, natürlich auch mürben ihre S8orfc§Iäge, bie Schmarre

müffe, mei( bieS angemeffener fei, nid^t als feine, fonbem

a(3 ir)re Kammerfrau eingeführt merben, oon ^ßücfler surficf*

gemiefen, benn er meinte nun, um jte aU Kammerfrau 51t

üermenben, baju fei fie bod) je$t einmat burcf) bie erhaltene

©rjiehung unb Stellung nicht mehr fcaffenb; bagegen fönne

Sucie fie afä tr)re ©cfetffchaftsbame um fich fyabcn, unb er

freue fidt) fdr)on auf baä Sluffefjen, roclrfjes bie fdjtoarje

(^ejettfajafterin ber ftürftin Sßücflcr in Berlin machen mürbe.

$>a3 fonnte Sucie menig beruhigen. $ücf(cr fcfjidfte aus

2Intiocf)ia ein Portrait öon Wlcufyfoiba , ba§ bort gemacht

morben mar, ober metmefjr bie obere .£)ätfte, ba er ben

unteren %i)t\i, ben er unähnlich fanb, abgefdritten ^atte.

So, meinte er, foffe firf) Sucie eine SSorfteffung oon ber

armen fchmar^en Seele machen, bie ihn jefct pflege, unb fd^toß

bann $er§tt$ : „®ute Schnürte, fief) mit ®üte auf $eine unb

meine Sftaöin, fo mie auf deinen Sftaöen Sou." Sucie

naf)m bie§ mit ber gra^iöfeften Siebenlmürbigfeit auf. „9cidjt

3)eine Sd)mufe müßte ich fein," autroortete fie, „menn ich

nicht $5eine treue Sflaöin liebte — ba§ glaube mir, mein

Sou! 3er) nehme aber $ein XhetfungSgcfchcnf oon ihr an,

unb auch ba3 deiner Freiheit! %a, betbe feib 3hr iefet

mein (Sigenthum, ba3 ich bis in ben Xob öon ganzem §er^cn

mitt umfaffen, mit allem ma3 Zuneigung unb Xreue gemährt/'

SBcmt ^üetfer burch fo freunbttche SSorte pchcr gemacht

mürbe, fo mar ba§ ein großer 3rrtf)um. ^ebenfalls gab er

fich gern bem angenehmen föinbruef hin, unb ^offte ben

Sturm befchmoren ju höben, ©r ftfjrieb Sucie, in ber ,§aupt*

fache feien fie ja nun über 9Rad)Buba einig, unb befcfjrieb

mie biefe über bie gütigen Steuerungen ber ftürftin glücfticr)

fei. Seit SQcachbuba genug itafienifd) gelernt, ba§ er fich

mit ihr über altes unterhalten fönne, fei Sucie ber beftänbige

®egenftanb ihrer ©eförädje; er fjabe ihr erflärr, Sucie fjetge

6- »ffinfl, Sicgrapbi«. II. 9
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<5d)nucfe, unb fei juerft feine Butter, bann feine Sultanin,

bann feine @d>n>efter unb fein ©ruber, unb fein befter greunb

in ber Sßeft, if)r SBunfdj unb SSille fei jutefct audj immer

ber feinige, unb fo mürbe Wlad)b\iba nur jmei Herren in

ber 2Mt fwbcn, if)it unb Sdmucfe. $ie gute 9ttad)6u6a

faßte ba3 auf mie ein ©Dangcüum, unb als ^ücfler if)r

einmal öernrieä, baß fie jemanb nidjt mit gehöriger G£l)rerBie=

tung 6ct)anbctt f)abe, ermiberte fie feierüdj : „Ho due padroni

solamente , tu e Schnucki , altri niente *)." $)a$ gute

®inb freute fict) auf ©uropa unb auf Sucie in fjarmlofen

Ötefüfjlen, unb t)atte geroiß feine SHjnung öon ben europäifdjen

SSerrotcfhingen, bie fie jtoifdjen ^üefter unb Sucie fyeröorrief.

Sucie erflärte firf) für gerührt unb ent$ücft bon ber

93efcf)reibung, bie ^üefter SKadjbuba oon if)rem SBerr)ättni&

gemalt. „3dj roünfcfje feine anbere Snfönft auf meinem

®rabe aU biefe", fdjrieb fie ifmt, „unb i dt) liege $ir

bafür ju 3Jü§en, mit einer Xfjräne, tueldje au£

bem .§erjen tief fjerüorbringt, $)id) anbiidt —
unb j um § i m m e t ft e i g t. — Sttein liebfteS, mein einziges

®lücf auf (Srben, icf) erfenne, id> fdjäfce $id) aus innerfter

Sülle unb ©mpfinbung."

9#it fötalem SSeifjraud) fjatte Sucie in iljren ©riefen

$ütfler nur allju oft oertoöfmt, bie überfd^mängüdjen pat^e=

tifcr)en trafen füllten ifm ibrer gftiljenbften Eingebung Der*

fidjern, batb untertrieb fie \id) „3)eine (betreue unb (Sttaöin

aus SBaljt," balb brürfte fie ben fefynfüdjtigen SBunfd) au3,

feine ®nie nod) einmal 511 umfangen unb mit if)ren Xfjränen

feine güfje ^u ne£en, aber pmetlen erf^öpfte fid) ba§ ®efüljl

fdjon fjatb in biefen (Srgüffen, unb boppelt ftadj e3 ab, roemt

fobalb e3 ein ttrirflidjeS 2eben3oerl)äftni§ galt, Sucie iljrem

greunbe fo heftig unb fjartnäcfig entgegentrat, unb feinen

SBitlen nadj bem irrigen lenfen mottte. ^üefter, obgfetet) felbft

i) 3$ ^abc nur jroei Herten, $itt) unb ©dmueft, feine anbeten!
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Sur fterrfchfucfjt geneigt, gab gewöhnlich jufefct nach, aber

ungern unb migoergnügt.

3n SBe^ug auf Sflachbuba roaren ^Sücfter unb Sucie

nidjt aufrichtig gegen einanber: er oerbarg it)r, mie fcr)r er

SDtochbuba liebte, wie innig er nmnfdjte, fie nach 9Jcu£fau ju

bringen, fiucie bagegen öerbarg *ßücfter, tote toenig fie 9Jcach~

buba liebte, unb mie menig fie ttninfdjte, fie in 9Jcu3fau

5U fefjen.

$ücfler, mährenb er fo jugenblid) füllte, fchilberte fich

beeifert Sucten beftänbig als fefjr gealtert, er fei noch ber

91fte, aber jugteich auch leiber babei ein Alfter geworben.

3MeS üerbriefee ifjn, ba er früher nur bamit gefpafjt fyabt,

nun aber auS ber Sache Srnft geworben fei. 'Sag er bei-

nahe fo braun geworben fei als Wadjbuba, oerfa^lüge nichts,

aber bie 3tun$eln, unb bie 9cafe, bie baS ®inn erreiche, unb

bie rotten gefchmoücnen Slugen, unb bie burdj baS Xragen

bcS ^ej faft gan$ ausgegangenen §aare.

9ftachbuba War unterbeffen gerührt oon ber ©nabe ber

^ürftin, bie <ßücfler ihr lebhaft oorfteHte, unb fie ftubirte

mit erneutem @Kfer baS $lbc, um fict) mit ber gütigen

Öerrin oerftänbigen ju fönnen. Sie lernte außer (Sprachen

auch weibliche Arbeiten, unb jeigte in altem eben fo Diel

?51ei§ als SirtcHigen$.

$üdler, bem bocf) unheimlich mar, Sucien gegenüber $u

üerfchweigcn , was tr)n am meiften erfüllte, fabrieb ben

25. Februar aus ©urnabat über 9flachbuba: „(Sie fängt

mirfficf) an eine auffattenbc Xournüre für eine Slbüfftnierin

ju befommen, unb ba fie fet)r elegant geWadfffen, unb als

Schwarbe auch im (Sefichte hnbfch ift, babti gut unb ehrlich

mie Wenige (Europäerinnen, fo bin ich W überzeugt, ba§ fie

nach einem furjen Aufenthalt mit $ir, förderlich unb geiftig

Oon $ir jugeftufct, bie originettfte unb $ir angenehmfte

dame de conipagnie büben mirb, bie $u finben fein fann,

unb ich Witt fie $ir, wenigftenS für eine geraume Seit, auch
9*
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fo gut wie gan$ überlnffen. *ftur bitte id), bafür $u forgen,

baj? fie fidj in niemanb anberf üertiebt, maf mir fet)r fatal

feilt würbe, beim jefct ift fic tfjrem atten 5tbu (2?ater) nod)

fefjr fjerjttd) artac^trt, fdjon burd) QJewofmfjeit, weit fte mief)

wie ein treues öünbdjen nie oerläfct. — 9Hit groger Srcube

entnehme idj auf Teincm ©riefe, bag Tu fünftig aUef
tmtn rotflft, maf icfc unb tu t c id) e£ will. 3f* baf wirftid)

ber Sali, fo begteiteft Tu mid) in ^afyx unb Tag nad) bem

Orient mo Tu baf Seben Tir oerfängern, unb gan$ anberf

genießen wirft, alf in bem efeftiaften Europa, Wofjin id) —
Tidj aufgenommen — aud) ntct)t baf geringfte ,£>eimmeb

mefjr füfjfe."

#ber aud) Öucie mürbe nun aufrichtiger. „®ott fei

bafür", fdjrteb fte an ^üefter, „baf* Tu ein SBarbar Wicber=

fefjrft, unb bie orientatifcfje ©raufamfeit in irgenb einer

Sarbe fjier auftragen möd)tcft! Taf brächte mir ben pfjt)-

ftfdjen unb moralifdjen Tob bei, benn mef)r atf jebef, was

Tid) siert, Waf Tid) auf$eid)net, mar ef Teine 9flilbe, Tein

tiebetwtl jartef Söefen, waf mid) anjog. 3$ fterbe alfo in

^er^meiftung meinef ®efül)tf, bift Tu ein böfer, ein fjarter

üou geworben : unb auf ©d)Wädje ber irbifdjen 3orm jicfjft

Tu ©djretf unb 2tngft, bie (£rfd)ütterung milber, gemattfamer

<S$enen über mein burdj ©ram unb $tfter gebeugtef .froupt

$ufammen. D Sou, o fonft mein Sinb, webe Tir, welje,

menn id) nid)t ben ©ngel oon efjematf mieberfinbe. Teiner

tanntere mürbe id^ bann balb entflogen fein — baf öerftefjt

fidj; bod) ben unüergfeidjüdjen ©inbrutf, baf SBemugtfeüt

beffen aufzugeben, waf id) oon Tir gefjaften, erfannte unb

fo tief oeref)rte, baf unfehlbar mürbe mir baf §erj brechen."

^ßücftcr bagegen üerfidjerte, fte mad)c fidj eine gan$

fatfcfje $orftetfung, fte wäf)ne if)n ^unt Tyrannen geworben,

aber anftatt einef feurigen Tefpoten werbe ifjr ein mürber,

fjatb lebenffattcr Wtter entgegentreten. Ob baf iljre (5r=

gebenfjeit fei, bafj fte brofje, feine tanniöre $u öerfaffen,

Digitized by Google



133

ob fie benn ba§ Vertrauen in i^ren alten Sou öerloren?

@r fud)te fie lieben&oürbig $u beruhigen; fie föHte fic§ feine

©inbilbungen machen über fein geänberteS SBefen, unb fie

felbft, je • älter fie auSfelje, je beffer werbe fie if>m gefallen,

weil er felbft alt fei. Unb feine $f)antafiebilber gebe er

eben fo leidjt auf, als er fie faffe, er fei plus facile ä vivre

que jamais.

Sucie aber litt nur immer mel)r unb tiefer; ba§ tyüdtex

»erlangte, fie fotte „bie fletne $)ame au§ Sftubien", mie fie

Sttadjbuba nannte, in iljren ©alon einführen, empörte fie.

©te geftanb, *ßücfler läge iljr mie eine glüljenbe ®oljle im

£>er$en; menn fie an ifm benfe, fei e3 mie eine SBunbe.

5teulserlia^ fuc^te fie fidf) $u faffen, aber in ifjrem Snneren

roogte unb ftürmte eS. s2ltte8 Drientalifdje mürbe iljr $u=

miber; ben if)r $ugebad)ten 9kgerfnaben mottle fie nidfjt

fjaben. $ringenb bat fie ^ücfler, er fotte um atteS in ber

SBelt nidjt in ber türftfdjen Reibung §urürffeljren , bie iljn

and) älter machen müffe, unb ifmi nid)t gut fielen fönne,

er möge in ber $racf)t erfechten, mie fie if)n ehemals gefannt,

fonft fönne fie bor ©cfjrecf fterben. ©ie beftfftoor ifyn audj,

ba& if)r erfteS 2Bteberfef)en allein unb ungeftört ftattfinbe;

über %flad)buba möge er öor ber §anb nodf) nidjtS befdjlie§en,

fie motte fie erft fennen lernen, nur nidjt im erften $lugen=

blief fie fefjen, ba nur ^ücfler allein, meil in ifjrer „2lnbaa)t"

für tfjn fie ntdjtä jerftreuen bürfe. ©päter motte fie auef)

gemifc gut unb liebenStoürbig unb antfjeilüott für S^ben fein.

2113 emiger ®ontraft jmifdjen allen biefen SBerfmnb*

lungen ^meier Europäer oott moberner Seltbilbung ftanb bie

urfprüngltdje griffe unb 9^aioetät be$ bunflen SßaturfinbeS,

beffen banfbareS ®emütf) fidj mit ganzer Siebe an feinen

§errn unb an feine fünftige §errin anjdjlofe. ©obalb Waty
buba einige gortjdjritte im fiernen gemacht t)atte , bat fie

bemütf)tg ber gürftin fdfjreiben $u bürfen, unb biftirte $ücfler

mörtlidj ben 15. Slpril 1839 au3 «urnabat: „Molti compli-
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menti umilissimi di Machbuba alla sua buona Padrona,

bacia la mano alla Principessa, va venire subito, e

pensa notte e giorno al piacere che avrä di vedere e

di mettersi ai piedi della sua graziosa Padroüa. Dice

ancora che il suo Abu (padre) adesso sempre buono. .

Machbuba" *). $ie Unterfc^rift madjte fie felbft, jum erften=

mal in ifjrem ßeben, ein feiertidjeS unb nndjtigeä ©reignifj

für fie. Sucie fd)üfte ein bunte3 SBtlbd^en unb einige freunb=

lidje SBorte aU 2lnttt>ort. Sür jebe fötale Sejeigung tuar

^ßücfter ßucien fjerjtid) banfbar, unb ücrfidjerte fie, baf? ifyn

bie ÖJeroifjfjeit öerjünge feinen öierunbfünfjigften ©eburtötag

mit feiner aften ©djnutfe gemeinfdiaftlidj ju feiern- „3u*
guten ©tunbe fei e3 gejagt", fügte er f)inju, „et que Dieu

Denisse le vieux couple, bie B^cieintgfeit , ©dmucferle.

$)ein unterwürfiges ßinb."

') „95iele untertänige Komplimente von 2Radjbu6a an iljre gute

£errin; fie füfjt bie öanb ber ftürftin, wirb balb fommen, unb
benlt Sag unb DJaajt an baö Vergnügen, ba§ fie f)aben wirb u)re

gnäbtge ^ürfiin au fefjen unb fttt) iljr ju ^üfcen 3U legen. Sie fagt

aud) nodj, bafe \f)x 2t6u (SBatet) jefet immer gut ift. 3Bad)6uba."
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Öraf SRenarb roiU SRuofau faufen. «ßüdler'ö $reube barübcr. £u--

cienS SBerjrDeiflunq. ^Briefe von Sucie. »erlennung. 2Had)buba.

Wodj ein für *ßücfler tuidjttgeä ©reigntg ift $u nennen,

ba§ fid) jutrug, beöor er Sonftantinopel oertieä. Gin $err

t>on 2ttufcf)nri&, ein intimer greunb nnb Sa!totum ber (£aro=

latfj'fdfyen Familie, toanbte fiefj an ifm, unb wollte etgenbS

nadj ®onftantinopeI fommen, um *püc?(er ju ffcrcdjen, unb

tfmt im tarnen be£ ©rafen SRenarb, eineö ber reidjften

Herren in ^reugen, ben Antrag $u machen tym SJhiSfau $u

toerfaufen.

fein 2Iugen6(icf fonnte günftiger gemäfjtt fein, um
^Sücfler fjiefür geneigt $u finben. Wacfj bem oieljäfjrigen

freien Umf>erftreifen, nadj ben fjerrlidjen (Segenben unb ®lu

maten, bie er fennen gelernt, mar e$ ifnn oft etmaä 6e=

Kommen, menn er an ba3 SieferfanManb feiner ^peimatf)

backte, unb 9flu3fau fdjmebte iljm mie ein Oefpenft öor.

%ud) 9ttad)buba, bie fd)öne, geliebte fflladjbuba, beren jarte

©efunbtjett fid) menig für ben falten Horben ju eignen

fdjien, pafjte am tieften in ben Orient. Xer (Sebanfe auf

bie $auer an Europa gefeffelt gu bleiben, erbitterte ü)n 511=

roeilen beinahe. $ie emigen (Mbforgen, bie mie ein $>a=

moffeSfdjmert ftetS über i^m fingen, einmal ganj log ju

»erben, betrachtete er als eine Befreiung. 2)ie ©cf)rift=

ftellerei, bie iljm fo bebeutenbe ©ummen eingebracht, feinen

(Seift fo angenehm angeregt hatte, fie mar iljm r)auptföc^(tc^

burd) SucienS ©inroirfung, bie ifnn jutefet fogar gefdjrieben,
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fic müffc ihn aU %utox Raffen, grünbftc^ ^uroiber getoorben,

unb er ertoieberte ihr, er f)abe feine 3eber, in föonftantinopef

angefommen, für immer in ben 53o3poru3 geworfen. 9Jun

in Sreifjeit, Unabhängigfeit unb (Sicherheit feinen Sebent

abenb ^bringen ju bürfen, mar alles ma$ er tuünfcbte.

®raf Stenarb bot für ben herrlichen »efifc 1,300,000 tyakv,

unb roollte alle Sdmlben, Kenten unb *ßenfiouen, bie barauf

ftnnbcn, übernehmen, unb ben SReft, ber für $ücf(er üerbliebe,

ettoa eine halbe Million, baar auszahlen.

ftreitid) foöte ^ücfler bafür ben ©ifc feiner Sßäter, unb

üor allem feine eigene Schöpfung aufgeben, aber bei feiner

ftünftferfeefe lag für it)n ber Schiuerpunft meit mehr im

Staffen, atö in ber Jreubc an ber SBoHenbung. 9lod)

roenige Monate juoor f)atte er fidj hierüber mic folgt au£-

gefprochen: „2Ber (aun beim jur iöottenbung fommen auf

biefer S&elt? Tanten e£ etwa 2ttcraubcr3 ober Napoleons,

ober fetbft Gf)riftu$ ytänt? tarn cS irgenb ein SJcenfcf),

ober irgenb ein SBolf, ober irgenb ein 2anb? 9cur Keine

unb gemeine $inge roerben fertig, bie S3eftrebungen groger

unb poetifdjer 3been nie. 3m (Schaffen (iegt ^ier ber SSertf)

unb ber (Senug, ba3 £eben (Rottes fetbft, ba§ 2111 mag üoCU

fommen fein, aber ooüenbet ift e§ nie. £enn e§ geht oor-

toärtS im SBechfel ohne (£nbe in (Smigfeit. 3°} armer SBurm

bin freiließ nur ein min^geS Slmeifenpoetlein, aber boch ein

fofcfjeS, unb barum ift bie materielle SBoflenbung meiner

<p(äne roafjr(id) mein geringfter Kummer." $a$u fam nod>,

bag feit ber SBeröffentttdmng feinet ©artenroerfeä , in

roe(cfjem er gemiffermagen alles im öorauS ibeaftftifdj

ootlenbet fafj, toa$ auch nur jur §älfte in ber SSirftitfjfeit

aufzuführen if)m unmöglich getoefen märe, fein Sßerf \\a)

nrie oon ihm abgelöft h^tte, unb ihn fange nicht mehr fo

reiben fonntc, toie jebe neue Aufgabe runftterifcher X1)ät\ate\L

©r ging a(fo auf bie Sßerhanbtungen ein, bie ber ®äu*

fer cinfttoetfen oerfchioiegen gehalten tuünfchte, unb ba $ütf*
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ler Sucienä togftttcftfeit unb Unruhe bei folgern 5tnlag

fürchtete, fo martete er bte man 311m einem borläufigen ©in*

öerftänbnig gekommen mar, um feiner greunbin baüon WiU
Reifung $u machen. 3n früherer 3eit ^atte fie mefjrmate

i^m beigeftimmt, bafj ber SBerfauf öon 2Ru3fau unter ben

beftefjenben Jöer^äthuffen ba£ befte fei, unb aujjerbem fjatte

fie if)tn üiete fmnbertmal öerfiffjert, bog fie nur in if)m tebe,

bajj if)r ©lücf nur in bem feinigen beftcfye, baß fie fidj tfjm

in allem untermerfe, baß fie ficf) fogteic^ oom £f)urme ftür*

$en mürbe, menn e3 feine (&fücffe(igfeit erforbere, bafc fie

feine Wienerin, foine 3ttagb, feine freinrittige ©fTaöin fei;

be&fjatb hoffte er, fie mürbe feine greube feilen.

$a3 mar nun freiließ ganj anberS. ßueie mar mit

SftuSfau mie öermadjfen, in ben bieten 3afyren öon $ücfter'§

^bmefenfjeit fyatte fie bort at3. $ltteinfjerrfd)crin gemattet,

unb fid), ba fie bie ©egenmart it)re§ Sreunbeä entbehren

mußte, um fo fefter, um fo inniger an fein Söerf ange*

fdjtoffen, ba§ gemiffermaßen ifjren SBerfetjr mit bem @nt=

fernten Oertrat unb fortfefcte. $ier lebte fie in feinen ®e*

banfen, Ijier mirfte fie fort in feinem Reifte. Unb biefeS

9flu3fau, baS fie öoetifd; mit einem SBlütljenfranä auf grünen

©ammt geftreut üergtidj, fottte fie auf emig berlaffen. ©ben

fmtte fie mandje ^eränberung unb SBerfdjönerung im ©djtoffe

borgenommen, unb neue Einlagen gemadjt, um $üdter bei

feiner Stnfunft bamit $u überrafa^en, unb ju erfreuen, bei

biefer Munft, bie fo lange ber Sraum ifjrcr ^ßfjantafie ge=

mefen — unb nun fottte ba3 atteä fid) nidjt erfüllen! Wud)

mar ßueie meit ariftofratifdjer in i^ren 2(nfdjauungen aU
^ütfter; bog er feine ©tanbe$f)errfdjaft, öic °er ®lans ber

gamitie mar, um ®etb bafjingeben mottte, fanb fie entfefctid),

fanb fie eine Sdjmadj unb ©ntmürbigung. 3)abei fd)ien itjr

ber Sßerfauf äftuäfau'g and) jdjon beö^atb nidjt notljmenbig,

meil $üdter'S (Sinfünfte roctfnrenb feiner &bmefenf)eit bebeutenb
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^genommen fjatten, ma3 fie ifmt freiließ bisher noef) nid)t

mitgeteilt fjatte.

Ung(üefti c^ertüei fe traf e3 fidj fo, bafj mäljrenb ^ßücftcr

ben 6. Sluguft 1839, tum ftonftantinopet au3, Sucien üon

ber ©adje in ftcnntnifj fefcte, biefe fie fcfmn einige Sage

öorfjcr öon anberer ©eite erfuhr, nnb nun mie üon einem

93tifcftraf)I getroffen mürbe, ©ie mar in $er$meiflung, meit

mefjr a(3 fie e$ jemals burd) ^ücfter'3 Untreuen gemefen

mar. 3n aufgeregter ficibcnfdjaft moHte fie ba§ Ungtücf,

mic fie e3 nannte, um jeben $rei3 üerf)inbern. $)a$u foHte

fein 5lugenbftcf oertoren merben. 3n fieberiger |>aft fdtjrieb

fie — e3 mar ben 26. 3uti — öier ©riefe, ^icmlict) greifen

SnfmftS, aber bod) üariirt burdj ba§ flutr)cnbc ®efüf)t, an

^ücfler, bic fie an üerfanebene Orte fcfjicfte, bamit menn ber

eine it)n nid)t erreidfje, bodj ber anbere in feine £änbe fämc.

@£ fyatte etroae $ragifd}e$ biefe attembe ©djlofjfyerrin, bie

^)reiunbfea)5igjä^rige, $u fefjen, bie in patfjetifdjem ©dmterj

ba3 ftattttcfjc ©djloft mit ben SHmenbilbem unb bem $ü<f=

ter'fajen SSappen, bie emften fjunbertjätyrigen ©idjen, bie

Müfjenben unb grünenben Härten, bie im I)errlid)ften ©ommer^

fdmtucf prangten unb bufteten, meinenb betrachtete, unb in

büftere Etagen auäbxaä).

SSon SucicnS öier ©riefen möge Ijier einer öoflftänbig

ftefjen, um it)re (Stimmung unb ®efüf)fämeife ju bejeid&nen.

©ie fd^rteb: „@3 ift ba3 brittemat, ba& idfj $ir an bem
nngtücflidjften $age meinet Sebent, ^eute, ben

16. 3 uli, f dt) reibe. $)odj idt) f)abe mir, in meinem um
fäglidjen ©d>mer$ unb 2Bef), gefComoren, bafj icf) feine ©e=

legenfjeit Xict) ju erreichen, fcerfäumen miß, für ben SaCf,

bafj foldt)e bie erfte märe."

„üttefjr tobt alä tebenbig, unb abgeftorben jum Efjeil

für ba$, ma3 mir im Seben an Hoffnung unb 93cfife ba$

OTertljeuerfte gemefen, tf>eile id) £>ir ben ©inbruef nur

fdfjmaa) mit, ben idfj über bie 9cadt)ridc)t empfing, ba§ $u
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Xein herrliches, Xein einziges fflluät au berfaufen

toülft! D mein greunb, tote betört bift Xu; meldte un=

fetige SBerblenbung f)at ftd) deiner, unb XeineS Karen, jonft

überlegenen SBerftanbeS» bemeiftert! SBift Xu toirftich fo oon

©ott unb feinem Söeiftanbe üerlaffen, baß Xu Xein fchöneä

pr ä er) tig e § Gtigenthum, mit fo biet (Stanj unb Sln =

fef)en oerbunben, oon Xir fdjleuberft! unb bieS grabe tu

bem 9htgcnblicf, too nicht Hoffnungen, aber eine

. toirfliche reiche, f egenüberftrömenbe Realität für

Xtdj eintrat! Selker (Seift be§ ©erbcrbenS l)at Xtdj bafn'n

geleitet, einen folgen Stritt §u tf)Utt, ohne 5© t et) mit einem

magren greunb an Urtljeil unb Gmtficht ju be=

ratzen, ja toahrlich, or)ne nur, nadjbem Xu fünf 3°hre> fünf

traurige %at)xc unb mehrere EJconate entfernt toarft, unb bie

Sachlage ^>ir oöltig entrüeft ift, Xidt) ju erfunbigen —
bod) toaS Xu r)örteft, Xir nur bie gerechteren (£r*

toartungen geben fonnte, um altes hier auf's be*

friebigenbfte unb jufagenbfte für Xidj ju finben!

2Iu£ bem @dfjrttt, ben Xeine Käufer tf)un, Xidr) fo toeit auf=

jufudtjen, — unb oor deiner !ftücffcr)r afleS ab§ufct)tte6en,

muß Xir ja tyeö einleuchten, baß fte bie getoicfjtigften (Srünbe

haben, ba& Xu bie SBafjrheit gar nict)t toie fie ift, er*

grünbeft. Xenn SJcuSfau ift feinen früheren 3lnfcfjlägen

nach, um bie $älfte, unb mehr a(3 fotdje, im Sßerth

geftiegen! SBie fannft Xu baher fo üerblenbet fein,

fo oon bem aUertraurigften SBahne irre geleitet,

ohne Vorfrage mit Xeinen ©ef cr)äf Hteuten nur

etne§anblung $u begehen, bie bie ruict)ttgftc $toar

XeineS ganzen Sebent fein toirb, unb folche nun
mit fo unbegreiflichem Seichtfinn ausgeübt, auch bie

Dual unb bie ©efchämung Xeiner ganzen 3ulunft

aufmachen toirb. See) toill nicht oon mir reben, bie

Xu in einen $bgrunb öon($ram unb Kummer für ben

armen ßebenSreft bring ft: SBöre ich nur (ange eine
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falte Seiche uub $lfche, ehe ich biefen 3&ntmer

erlebte! liefen SR an gel an Vertrauen, unbbiefeS

eigentliche Sluftöfen burd) fo fernere ®ränfung
ber innigften mir mertheften Söanbe oon 3«öcr-

ficht, oon (Stauben an Dia): D ja, wäre ich nur in

bem ®rabe, ba£ nun ein freinbeä, ein ungemeihteS

nur, burdj Siebe unb Xreue fein mirb. $(ber Du,

toohin ftrebt Dein in Söorurtheil befangener Sinn? Denfft

Du benn nicht, baß Du ben ßJlanapunrt Deinem Sebent f)ier

anfgiebft mit ber (Stelle, »oelche Deine fchönften SBeftrebungen

enthält? 3n biefen Anlagen, bie unermeßlich fdjön getuorben,

liegt ber ebetfte ®eift, ber fic leitete. Deine 3ugenb=
fraft, Dein ' jeittia^cö (Sut, alle, jebe Hoffnung unb

unermeßliche Opfer mürben biefer großartigen

Sbee geioibmet, bie nun alle ein Stauch, ein 9lebel

getoorben. Doch nicht nur tuaS Du gefRaffen, unb fo

fegenSöoH gebaut, baö mirfft Du mit fdjauberhafter3n =

confequenj ab, gerabe als e3 ben l)öd)ften ^unft er*

reichte, aber bie (£f)re, ba8 $Infer)cn baburdj einer beneibeten,

uhb beneibenStoerthen giften Unb warum, toeil Du oon

ber fijen 3^ee toie befeffen bift, Du fönnteft noch oon ber

Iängft überftanbenen 9iotf) etroaS mieber erfahren, —
ober meil Du in Deinen 3a^ren bon heterogenen planen

befangen — unb um Deine ^reiljeit $u begrünben, bie Dir

^ier niemanb geraubt hätte, in eine frembe ferne SBelt roie

ein irrenber bitter $u $iet)en, nirgenbg ^eimifcf> ju fein

unb nirgenbS einer nrirflich Dir befreunbeten Seele an$uge=

hören münfehteft."

JD unfelige ^h^ntafie unb Iking, alle« toaS Du einmal

ermorben fwft, 5U mißachten. So mirfft Du ba3 £>öchfte,

ba£ (Sinnige ab, unb einige elenbe Summen föden Dich

fdjabloS fyalttn. Die geben Dir 9Jht§fau niemals mieber,

Deinen Staub, Deinen bamit oerbunbenen tarnen,

(Slanj, unb baS fettige 3lnbenfen eine« SBefifceS, feit
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200 S<tf>*e in ©einer gamilie, auSgeftattet mit altem

ma§ einen üerftänbigen •äftann befriebigen, ja

b e g I ü cf e n t o n n t e. Steine ®ebanfen ocrioirren ftd). gieber*

t)i%t burdjglüfjt meine SIbern, unb menn mir nid)t eine

§öf)ere 9ttad)t beiftefjt, fo gef)e id) unter."

„Unb bieS, fei üerfidjcrt, ntcrjt toeil idj mein eigenes

2Bof)tfein Oerloren füfyte, fonbem ba£ ©einige, meldjeS

©u oon allem Sftatlj unb oom |>immel mie (oSgefagt, meg=

tuirfft! £>, baf$ e£ nidjt ju fpätmäre, unb bi e ©drangen,
bie ©id) umfreifen, nod) nidjtamSiet mären! SKein

einzig beliebter , bann t)öre aud) bie, bie mie eine Sömin

um iljre entriffenen 3ungen fdjreit. 9?imm Vernunft

an! SBerfünbige ©idj nidjt an ©einer SieblingSneigung, an

©einer 2öor)Ifat)rt. Um ®ott, fo febrc bodj $urüd, unb fief)

rjier, mie ber SBoljtftanb ©ir (ädjelt, bie magren Duetten

eines efjrenootten, gearteten ©afeinS! Unb fottre e£ ©ir

nid)t besagen, bann jtoeifle nid)t, bag eS ©ir fjeute gar leidjt

Werben mirb, eine SBefifcnng §u oeräufjern, bie in folgern

giore ift. Sftaljle ©ir inbeffen baS S3ilb ©einer 3ufunft

in feiner nötigen Stellung! SftirgenbS mirft ©u angefjörenb

fein, unb aflc Zerreißungen oon Söefriebigung, bie ©u ©ir

mad)ft, merben jerrinnen. ^iemanb mirb aud) ©einen @nt=

fdtfug billigen, unb nichts alz ben SBafm einer irrig ge*

frauften ©itetfeit barin fudjen, ober ein trauriges fingen

nad) einem 9iuf)m, ber ©ir jmar gemorben, ben ©u jebodj,

menn ©u if)n unabläffig üerfolgen miffft, unb nid)tS anbereS

mefjr, mit Sdjmerj unb §of)n gar batb jurüdmeifcn mirft,

mcil bie 23afm, bie ©u fetbft einft eröffnet, oon ©aufenben

nadj ©ir betreten, ein §anbmerf mürbe. 3a $meifle

nidjt, in dual unb ©ir felbft gefdjaffener fiaft unb 9Zotf)

mirft ©u ben 9teft ©eines Sebent üerbringen. Unb tti$t

nur für fpätere ©age, für ben Moment, meldjer uncnbtidje

greuben im SBieberjefjen unb Söieberfinben in fid) trug, üer=

fäumft ©u r)ier unb überall nur ßiebe unb Segierbe ©id)
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wieberjufe^cn, nur Xrieb, Xir ©f)re unb Sldjtung $u erfoeifen,

adj, unb id) bie SBeflagenäroertfjefte, mä3 Imbe id} an

Xir üerbrodjen, baß Xu midj fo getäufd)t, bajj} Xu mir für

fo oiel Siebe, für fo öiel in $ngft oerfebte Xage, für eine

Eingebung, bie ber SBeruf meine« ganzen Sebent mir er*

fduenen, ein fotdjeS SBieberfinben mir beretteft, fotdje 23e=

trübnift, folgen unerfe^idjen Serluft über mid) Ijerbeifüfjreft."

„3ft 9ftit(eib in Xeiner Seele, unb bift Xu nidjt eine

gan^ oeränberte Sflatur, ben Barbaren gteidj, momit Xu ju=

lefct gelebt, ift nod) eine Spur öon Pietät, oon (Glauben

in Xeiner ©ruft, oon iöerftänbigfeit unb ®emütfj in Xeinen

(Jmpfinbungen unb Xeinem Urteil: bann oerftofje mid) in

meinem 3Ief)en nidjt! @rf)öre meine Sitte, unb §öre auf

meine Söarnungen."

„$erfd)onc mid) aber, rnenn Xu auf Xeinem Sinn be*

fjarrft, mit jeber Rechtfertigung einer $anblung, bie mefjr

bem 2Baf)nfinn gleist, unb ©raufamfeit an Xir fetber aus-

übt, mefjr als jemals au^ufprecf)en märe. 2Ba3 nidjt mieber

gut ju machen ift, ba3 mürbe idj nur bi« ju meinem legten

2ltl)em$uge beftagen."

„Unb bann entfdjutbige meine ^orftettungen, bie Xir

öielleidjt fjart oorfommen merben. Scr) burfte inbeffen nidjt

meine ©efinnung, mie bie ber übrigen $We, Xir oerbergen,

benn fönnte idj f)eute mit meinem Seben, toa3 id? befürchte,

abroenben, id) mürbe e3 tfmn, unb idj mürbe Xir hiermit

gerne ben 93emei3 geben, baß mir nid)t$ $u mcrtlj, um e$

Xeinem magren ®Iüd ju opfern — unb foldjeS bamit $u

erfaufen, ntct)t aber ber blinbe 2öaf)n, ober eitle Xraumbitber,

bie fidj nur ^u balb in 3ammerf§enen Oermanbein müffen."

„D ärmfter, abüfirter ftreunb, id) neige mein ©auöt §u

Xeinen Süfjen, idj fdjmöre Xir normal«, baß id) nur Xein

2öof>l oor klugen f)abe, unb fage Xir nodjmalä mit feiger,

nameirfofer Siebe: SSäre id) Xir je (StmaS, unb meine ©teile

in Xeinem ^erjen nidjt aud) ein $l)'antafi ebüb, fo
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fo(ge meinen SBmfen, unb fannft Xu e3 nimmer, fo Weife

mir balb ben SRaum an, wo auf mein trauriges, öerfec)lteS

Xafein bie (efcte ©djotte ben ©dreier äiet)t."

„Xeine ganj troftlofe, gan$ gebeugte, ja Xeine

ungftieftiche ftreunbin ß."

Sine au&erorbentltdje Uebertreibung fann biefem leiben*

fcfjaftltdjen ©rgufc fcbtocrlicf) abgebrochen toerben. (Sin an*

berer 93rief — öom 26. 3uü — beginnt mit ben Sorten:

,,3d) fdjreibe, ben zehnfachen Xob im §erjen." (Später heißt

e5 barin: ,ßä) fühle, ba§ mich SBahnfinn umme^t, menn id)

bieS @rgebni§ erleben foH." Unb bann weiter: „3$ minbe

mich in ©taub ^u Seinen trügen, Unb id) befchmöre Xid)

um Rottes ©armherjigfeit mitten, tritt juritcf, wenn e$ nicht

fdwn $u fpät ift. — — Xu fcfjtägft mir unb Xir felbft

eine ganj unheilbare Sunbe, unb auch mie fa^merjlia^ Ior)nft

Xu ber Xreue, mit ber ich Xid) geliebt, für Xict) nur forgte

— für S)ict) unb biefen ©rbenfletf allein ejeiftirte — tf)m

aüe§, and) ba3 Se^te, opferte, ©djauber riefelt burdj meine

morfdjen ©lieber, ba§ fötaler Seichtfimt, fo tljöridjt öorge*

faßte Meinung, ganj unhaltbare ©rünbe, Xid) fo weit brauten

unb einen 9taub, einen miöenlofen 9laub Xeiner ^ßljantafie

werben laffen." 31m ©djluffe fagt fie : „9tfein Slnbcnfen wirb

nie me^r ein ©egen für Xid) fein, unb ber Langel an

Vertrauen, ben Xu mir hier beWiefen, er wirb jidj nie oer=

wifdjen fönnen. Niemals mirft Xu, nad)bem Xu fo alles,

maä id) Oon Xir erwarten fonnte, fo getäufrfjt, burch meine

(Erinnerung 9iuhe finben. — O graufameS, t)artc^ £>erj, in

welches (Stenb bringft Xu uns beibe, unb r)ättc ich boch,

was id) erfahren, WaS mich fo üemidjtet — nicht mit anfet)en

müffen. üflein ®ott, mein ©ott, noch ift e$ Seit, noch nimm mich

$u Xir, bis ich unter biefer ©chmach über Xich, unb biefer

XobeSangft erliege. — SBieberfehen, fdjredftcheS Sßieberfehen,

ohne greube, ohne Stuhepunft, bog Xu mir e£ fo zubereitet!
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•ftodj einmal, mein @cf)öpfer, idj 3>idj an: erteucf)te

tf)n, ober nimm midj nodj in btefcr SRac^t ber Sicbergtutfj

ju $ir. — 9ßa3 bleibt mir nocf), ein Seben, morin alle

©efüftfe, aller ©tauben, ade Hoffnung gebrochen mürben unb

üertefct. <So, fo tjaft $u 5)ir unb mir geraubt, mag ba§

irbifd)e Seben am SBorjüglidiften, am ©rlefc-nften uns ge=

mäfjrte — unb idj fer)e 3>id) mit ,8agen, mü einer ©dmtb

behaftet, gegen $)idj felbft, bie nidjts me|r bertitgen

fann. 3ürne nidjt, id) meiß mof)t, roaS id) füf)Ie, aber

fagen fann idj ntd^tö mefjr, benn idj bin üerforen, benn id)

meifc nun roa§ aeitüd) fterben fjeißt."

3n einem anberen ©riefe beffclben £atum§ erffärt fie

tfjren „SIbfdjeu" oor ber ©acfje, unb münfdjt meit Heber, ber

£ob r)ätte fie getroffen, al§ ber Schlag biefer namenlos,

gränjentoä unglüettidjen Sftadjridjt. $ann bridjt fie in bie

$(age au3: „O mein ©rab, mein nun geädjteteS ®rab!"

H?üd(er ruft fie 31t, er mürbe nun ein |>etmat!jtofer, of)ne

$lft)l auf (Srben fein, ein 93ejammern3mertf)er, ber nidjt ruf)t,

bi§ er ba§ Sdjönc unb ©ute ^erftört, fo mie er e§ fjat.

$ie§ fei fein gtud). @r jage einem P)antom nadj, einer

f)of)fen, pljantaftifdjen 3bee oon ftreifjeit, bie ifjm in 9Ku3fau

niemanb befdjränfe, unb bem ©efpenft be$ föuljmS a(§

Sdjriftftctler, ba3 ifjn nur neden unb tauften mürbe, menn

c§ fein einziges (rrbenftreben fei.

{riemit f)atte bie erbitterte ftrau ir)re 53erebtfamfeit ber

SSer^mciflung nodj nidjt erfd)öpft. <ßücfter fjatte £ucie jumeilen

im Sdjerj eine ^ßutoertonne genannt; t)ier mar fte e<§ im

(5rnft. $en folgenben Sag, ben 27. 3utt fdjricb fie tfjm

fdjon mieber einen acfjt Ouartfeiten (angen ©rief. „93Iof$

mirft ®u fteljen in ßljre, burd) biefeä unmürbige ©ntäujjern,"

fjei&t e3 barin, „be3 ®ute3, ba3 $>ir ba£ ©djieffat angc=

miefen, ungeachtet im Steife aller berjenigen, bie über ba3

ma^ 2)u tf)«ft , rirfjten fönnen, unb oerbammt oon deiner

gamilie, oon Sebent, ber S(nforud) an $)eine .£nUfe, $eine
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®üte, £>eine ftürforge fwtte. Sfticf) brtngft 2)u um in biefer

Xfyat, bie fjaf f enämertfjefte, bie 2)u je öerüben

fonnteft, unb bie 2>idj fo lief, fo tief Ijerabfe&t, meil feine

Urfadje, fein SDfotiö auf ©rben, ba§ $idj entfd)ulbigt, $>idj

ba$u amingt. 5Iber nidjt nur, baß 2)u midj aertrittft, ber

$>u aufgelegt nur 2)idj, unb £)uf) in biefem Ort, an biefer

Stelle ju lieben, für metrfje icf) atfe£, ma§ icf) befaß, ge=

opfert, unb nur bafür gelebt, nidjt um meines UngfticfS

mitten, auf ber weiten (Srbe fein §er$ mef)r fein nennen

mirb, ber erbärmtidj unb einfam ftefjen muß, mofnn nidjt

$Ian, nid)t gereifter SSifle, au$ 93ebad)t unb 93efonnenf)eit,

führte, aber in ber 3*re, fjeimatfjloS, ein ©eädjteter, burd)

fein eigene^ SSerfBulben , fremben Söoben mit ben frönen
feiner Sfteue, unb bem 2Ingftfdjmetß feiner (Stinte ne^en

mirb. .falte e3 nidjt für übertrieben, bie3 fdjauberöottc

SBtlb! 9ßur au maf)r,'benn fötale ©djulb rädjt ft$ felbcr.

Unb ba§ Seben, ma3 $u bi^er füljrteft, non Sötlben, öon

Färbern umgeben, mie 3>u mir fet&ft öon deinem Liener

fcfiriebft, ber jahrelang mit bem ®ebanfen ^tet) umzubringen

umging — fötale Umgebung mirb -au deiner ©eite fte^en,

unb $ir falt unb fjeraloS einft ba§ mübe 3(uge jubrürfen!

2fteine§, ba3 roirft $u nidjt fterbenb unb fegnenb fließen!

3dj meiß e3 nodj nidjt, mie idf) deinen Wnbficf mürbe er*

tragen fönnen! Xeinen SInblicf, ber mir geträumte (Seftgfeit

mar, für mcftfje idj ben legten 93Iut§tropfen gern tyätte fließen

laffen! D, ber 9?otf), ber Xroftfoftgfett, bie fid) nun jtoifdjen

un§ brängt ! (glaube mir, id) münftfite, idj märe nie geboren

morben, benn idj muß irre merben an X einem ®efüf)(, irre

toerben an deinem SBerftanb! 2Ba3 $u f)ier geftrebt unb

gelebt, ift alfo nur finbifdje Saune, (hteffeit, Söatjnfinn e$ ge=

mefen! ®räß(idjer, ganj faltcr (£goi3mu3! —.
— ®ann e3

^ir miflfommen, ober eine 33eruf)igung erfdjeinen, idj mitt

nie mieber 3>eine Sreifyeit burd) meine ©egenmart jfjier be=

fdjränfen. Seidjt märe e3 möglidj, baß $u lieber gan$

8. «fftne, iBiofltaptjit. IL 10
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allein, ganj für $id), in bcr Bufunft lebteft, unb idj erfahre

barin feine ftränfung, icf) finbe nic^ Unnatürliches

barin, au3 managen ©rünben ! Unoeränbert mürbe id) bennodj

biefetbc für $)idj bleiben, unb deinem SBitten hierin autf)

unterworfen fein. 5lber jerflcifdje mein ."perj nidjt mit ber

iBorftellung, bafj afleS, mag id) fjier geftiftet, mofür id) lebte

:

$ir entzogen, unb bei deinem Seben in anbere

§änbe, als in bie Peinigen geraten foü. $ie£

ertrage id) nidjt, unb bift $u fäfjig mid) fo unfägltdr $u

betrüben, fo fjaft $u nie meiner Siebe SBertf) oerftanben,

bann fpridj nur ba§ ©terbemort über mein irbiftfjeS $>afein,

unb alle unfere 58crr)ättniffc au§."

SBer fo fdjreibt, muß fid) {er)r ung(üdttd) fügten; gemiß

mar fiueie, ber in ifyrem 9tfter fote^er ©ram naffte, ju be=

Magen, aber ^ücMer mar e3 aud). $arum, baß er anbere

Sluffaffungen öon feinem GMücf unb feiner (Sfjre f)atte als

fie, baß er fidj nadj ftreifjcit unb Unabfjängigfeit feinte,

baß er enbtict) bie ©djulben unb ©eftmerfegenfjeiten Io3 fein

wollte, bie it)n öon früher Sugenb an nidjt mef)r im Seben öer=

(äffen, barum oerbiente er bie milben, garten Söormürfe nidjt,

bie if)m gcrabe oon biefer Seite, mo er am meiften 2$er=

ftänbnifj beanfprüfen burfte, am fdjmeratidjften fein mußten.

(£3 mar mie ein Xämon, ba§ er immer unb immer oerfannt

werben foßte! 2öar e3 botfj fo bem Meinen ^ermann fcf)on

im oäterlirfjen Sdjtoffe ergangen, mie hatte ber ftrenge $ater

ben 'Süngling mit bittern fränfenben JBormürfen überhäuft,

mie ungerecht unb fyaltmxQäloä bie SJcutter i^n bef)anbelt!

Unb nun mar e3 bie langjährige ©efätjrtin, bie mie eine

gurte auf ifm (o§fuf)r! 9?etn, er oerbiente ba3 nia^t. (£r

mar nidjt hart unb graufam unb gefüfyftoS, unb er litt burch

biefe erbitterten Auflagen.

Sflachbuba blitfte mit ihren großen, fragenben Slugen

ju ihm auf, betrübt ihn traurig ju fefjen, ohne $u miffen

meSfmtb; mie ftacr) tr)rc fonfte aärtttrfje Eingebung gegen

SucienS teibenfdjaftltdje #eftigfeit ab!
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Siebenttttbketßtgller äbfdjnitt.

Sucienä Steife iiad) Xeplifc. $ürft Söittgenftein. Suciens Slubienj

beim Äönig ftriebridj 2fiitf)elm bem dritten. »rief an ben

dürften oon 3Jtetternict). ^ücfler an Sucie. fernere SJerfjanbtungen

über 9)luöfau. Stbreife oon ßonftantinopel. 2)onaufaf>rt. (Srfranfung

an ber (Spolera. ^Pefif). 2Bieberfef)en. Sucienö gerichtliche ^ro*

teftation gegen ben SSerfauf t>on HRuöfau. StücfnaQme ber

^roteftation. 3ärtlicJ)er Slbfajieb.

yiid)t bIo§ in ihren tmlfanifchen Söricfen tobte Sucte

ihren Kummer au3; fie motfte auch r)anbeln, entfchetbenb

eingreifen, ©ie raffte fidj auf, unb reifte fogleicf) nach £efcft|

ab, um anberen mächtigen ©inffag für ftd) ju geminnen.

^tcht nur, ba& fie ^ücfler befchmor, öom «erfauf öon 3Jcu3fau

abjuftehen, fonbern fie mollte auch if)rerfeit3 ben SSerfauf

eigenmächtig oerhinbcrn. 3n Xeplifc fpract) fie ihren alten

Sreunb, ben Surften öon SBittgenftein, Ragte ihm ihr Seib,

unb fteCCte ihm bor, baß man um jeben ^ßrei§ nerfuchen

müffe, ©errn üon Sftufchmifc in feiner Steife aufhalten

bamit unterbeffen bie £eit gewonnen mürbe, ba& ^ücfter bie

abmahnenben ©riefe erhielte/ unb neuen Ueberlegungen 9taum

gäbe. SSittgenftein felbft fchrieb auf ber Sürftin Anbringen

an $ücf(er, ihm ben freunbfdjaftftdjen 9tath ertheilerib,

9ftu£fau §u behalten, eine burtfjauS unftatthafte (Sinmifcfmng,

um fo mehr, ba ^ücfler gar nicht fo freunbfchaftlich unb

oertraut gu ihm ftanb. Sucie erbat fich eine Slubienä beim

Sönig Sriebrich BUhelm bem dritten, ber in £eplifc feinen

$8abeaufentf)alt machte. Sludj if)m brachte fie ihre Etagen

10*
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üor, utib fteHte ihm ihr Unglücf betucgftch cor $lugen. Xa§,

mie Sttancfje behaupteten, fic öor bem Äönig ihre $>aube

com ftopf geriffen, ihre grauen fmare gezeigt unb aufge-

rufen ^abe: „Sftajeftät! 3dj bin eine Sßcttlerin!" roirb üon

i^r fclbft unb öon Wnberen in &brebe geftetlt. ©tc fcf>ricb

über ihre Slubiena beim ftönig au3 Xejrfifc ben 31. 3uti

1839 an ^fidler:

„$er Surft (SBittgenftein) , biefer 9Rann, ber roirftich

ba3 33tlb ber mahren ßcbcngiüeiö^cit tft, unb emig $u preifen,

meil er fid) jebeg ©ebrängten annimmt, ber gürft jeigte

mir fo feine Xenfmeife, unb in biefem Sftoment, mo ich ben

#dnig fpraef), äufeerte mir biefer eine Xheitnahme, bie bei

feiner ganzen 9lrt unb Söeife für biefelbe Öefinnung zeugte,

unb au6erorbent(ich mar. @r fagte mir, e$ fei aöeS gefdjehen,

um mich bn beruhigen, unb er hoffe unb roünfche öon ^ergen,

ba§ e£ nicht $u fpät märe, unb Xu noch 5« rechter Qtit bie

Nachrichten befämeft, ba3 Unglücf zu üerhüten." —
£ucie fchrieb auch an ben Surften öon Stetternich, ihn

bei bem Slnbenfen feines öeremigten SreunbeS, ihre« SaterS,

beS ©taat§fanz(er3 öon ftarbenberg, aufforbernb, alles toa$

er an mächtigen Sftittetn befä&e, aufzubieten, um §errn öon

9Jlufchmtfc auf feiner Steife aufzuhalten. Xiefer Sörief mürbe

burch einen königlichen gelbjäger fog(eicf) nach SBien be*

förbert.

W$ ^üefter in $onftantinope( SucienS erften Schmerzend

=

fchrei erhielt, antmortete er ihr ben fotgenben ©rief, bem

man trofc allen Unmuthe§ ruhige" Sftägigung unb fogar Iiebe=

öofle ©efinmmg nicht mirb abfprechen fönnen:

„Siebfte Schnürte."

„3ch erftaune über einen ©rief öott mirflicf) f)(db roahn=

finniger Etagen über ein ßreigniß, ba3 mir hunbertmal

als ba3 bortheithaftefte ma3 uns begegnen tonnte befprocfjen,

ma$ öon jeher jeben Xag mein innigfter SBunfcf) geroefen,
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unb roaä nun, aU eS enblich, tote ich mir fcfymcidjeln barf,

mit nicht geringer ®efcf)icflichfeit öon meiner ©eite, auf ba3

glänjenbfte reatifirt ift — Sich in eine ganj unbefchreibtiche,

unb für mid) eben fo fdmteräftdje als feine^meg^ liebeoolle

«ersmeifTung fefct. 3$ hittc Sief) alfo inftänbig, ber 93 er*

nunft ®ehör 311 geben, unb mir Seine Ergebenheit unb

Siebe auch ba ju jeigen, too il)r magrer s$robirftein ftatt=

finbet, nämlich nach meiner unb nicht nach Seiner 5lu=

ficht in einer ©ad)e ju öerfaf)ren, bie bod) n)af>rlich mich

am näc^ften angeht, abgeregnet bafj fie Sir mie mir in

jeber §infidjt ben h öchf*en $ortf)eit bringt. ©0 tt im

Gimmel, foenn ich im öier unbf ünf jigften 3«^e
noc^ fo am ©ängelbanbe taufen foff, unb für einen

Marren angefehcn unb quasi oon Sir erftärt werben fott,

roeit ich nach einem langen ftet£ oon Unfidjerheit unb Un-

gemigheit gequälten Öeben enblidj alle ©üter, bie einem oer-

nünftigen äftenfehen treuer fein tonnen: Sicherheit, Unab-

hängigfeit, 9?uf)e unb ein fefteS, nicht prcfatreS unb bebrohteS

Vermögen burch eigne Slnftrengung erlangt fyabt — bann

märe ich nnrttich f)öd)ft bettagenSmertf). Saß ich, ben un-

fägüchen SBeittäuftigfeiten einer folgen Sttttfheilung $u ent=

gehen, fie Sir oerfchnneg, toar au£ sroan^ig (&rünben ba3

3(ngemeffenfte, ma3 ich aus Siebe $u Sir, unb um Sir alle

bie fteinlichen meibtidjen SBebenflichfeiten unb Quälereien ju

erfoaren, tf>un fonnte, bie bei Seiner gro§en 2eibenfchaftlich=

feit immer $u befürchten maren. Sa mir aber tängft bie

Sache, unb immer als roünfrfjcnSioerth befprodjen hatten, fo

glaubte ich eher > nacft
oem erften fleinen ©djrecf, ben Sir

jebe jählinge ißeränberung leicht erregt, auf eine freubige

Ucberrafdjung, toobei ich atlerbingS in 9lnfd)fag brachte, baß

meine große unb ooUftänbige ©efriebigung, meine £>er$enS=

jufriebenheit, bon ber enbftd) eine fo fang getragene ftettc

mie eine Sentncrtaft abfällt — Sich beruhigen unb erfreuen

mürbe. Sfteine früheren Arbeiten in 9Jht3fau bebaure ich
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feinen SfagenMicf, biefe maren @d)affen$brang, unb ba§ nun

fo meit aU eigentlich möglich SBolIenbete hat jefet, um e§ bloS

unb immerroährenb anjufdjauen, nicht ben minbeften Söerttj

noch ©enu§ für micr). 3<h athme e n bt ict) frei, unb

fühle baburdj ein neuel Seben, eine neue 3ugenb in mir;

fönnteft Xu mich Ettringen 2Jcu3fau ju behalten, fo roürbeft

Xu mich Wahrhaft unb hoffnungslos ungtürf Ii et) machen.

SJcein fchlimmftcr Seinb fönnte mir nicht härtere« antfmn,

unb ich befchtoöre Xiaj barjer üorficf)tig ju Sßerfe ju gehen,

unb mir burdj unfertige ftlagen unb aufregenben Särm feine

©chruierigfetten unb SBerbruß in einer (Sache $u bereiten,

bei ber ich fdjon gebunben bin, unb bie, menn id) bte3 md)t

märe, mein fefter, uumanbelbarer SBifle ift. 3d) fcr)icfe Xir

in 5lbfcr)rift ben 93ricf an Xict) bei, ben icf) an S8ett)e ge-

fehlt, um ihn Xir in SBien ju übergeben, mo Xu mir

fcfjriebft, ba& Xu <£nbe Sluguft eintreffen mürbeft, unb too

Xu an ben Xetailuntcrhanblungen thcilnehmen foüteft, bamit

in allem Xeine Sünfche sugleicf) mit ben meinigen befriebigt

merben fönnten. 3$ bitte Xicfj nun, ba Xu bor ber Seit

(unb nrie bic (Erfahrung lehrt ^u Xeinem unb meinem 93er^

brufj unb ßränfung) unterrichtet morben bift, SBctfye felbft

mit nac^ SSien $u nehmen, ober roenigftenS mit ir)m suglctcf)

bort jum 20. (September einjutreffen, roo ich ebenfalls ba*

felbft 'anlange."

„Einige Ueberlegung nur, unb Xeine Siebe $u mir,

menn fie nia)t ganj herrfchfücrjtiger unb eigenfinniger 9catur

ift, toerben Xicr) hoffentlich nicht nur beruhigen, fonbern Xir

an ber enblicr)en 9tealiftrung meines fer)nttct)ftcn 2öunfcf)e$

auch einige freuublidje Xheilnahmc einflößen, unb bie uner=

mefjlichen $Bortf)eile einfehen (äffen, bie uns barauS er=

machfen! Stbcr baüon fei feft überzeugt: 3er) habe SttuSfau

nie geliebt, fonbern nur gebulbet, unb ben traurigen, elenben

3uftanb bafelbft nur burdj bie gänzliche Eingebung an bie

^affion ber Magen ju paralöfiren gefucht. 3ch %abt e3
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im (Stamb ber Seele aud) nie fc^ön gefunben, unb nie

n>iebergefef>en ofme bie grögte Unbefriebigung, unb mit

bem fteten bangen 23orgefüf)t atte$ Unangenehmen roaS midj

bort erwartete."

„28enn icf) ^>ctmtt>et) fünfte, mar e§ nad) Xir, nidjt nadj

jenem 93efijj, unb immer nod) oerfümmert burd) bie ©ebanfen

an baS über unferem Raupte fdrtoebenbe Sdjmert. %n

biefem Wugenbftd gef)t e§ in biefer £>infidjt in 9ftu3fau

ttieHeicfjt etiuaö beffer — traue barauf, unb ba$ nädjfte

Qatjrje^nt bringt oiefleidjt gän^tic^c $ernid)tung!"

„(£3 ift roirfltct) fetjr t)nrt für midj, in bem toaS mein

fernere^ £eben3gtütf bebingt, toon X>ir fotdje Cppofition ju

finben, unb roo id) fo tadjenbc unb nun feineämegS mefn*

imaginaire ^ßtäne auf bie 3ufunft gebaut! £ier fter)en mir

mirfftd? an einem bebenftidjen Stfjetbcmege, lag uns bod) ja

nicfjt einer recr)tg, bie anbere linfö gefyeu. — %n Xir ift e£

mir )tt folgen, fetbft menn id) eS märe, ber beu tinfen ein*

fdjtüge, ma§ bod) eben fo menig ber ftatt ift, ati bag $lad)t$

bie ©onue fdjeint."

„Xa3 Unglütf ift: bag Scanner oon ber Vernunft,

SBeiber oom ®efüf)t geteitet merben. Xu ^aft Xid) neuer*

bingS au3fd)lieglid) mit SJhtSfau bef cfyäftigt , um e3 mir an*

genehm ju mncfjen. Xe^megen erfüllt e3 je§t Xein ganzes

$er$ unb (Seele, ©inge e§ temporair fd)ledjt, mie jufättig

jefct gut (ba§ fjeigt (eiMidj), unb brof)ten ftünbigungen mit

eiSfalter f>anb, ofjne fixere ^lit^fict)t iljnen $u begegnen — Xu
mürbeft mid) fegnen unb betounbern, fo gtütf(id) ben Itnoteu

gelöft ju haben! 3dj fjabe bie Sleugerung aus Xeinem

üJttuube gehört:

„Xa§ grögte ©Kirf für Xidj märe eigentttd), 9ttu3fau

„Oortf)eüf)aft 511 oerfaufen, aber e3 ift eine (£f)imaire, ber

„Käufer finbet fid) nidjt."

„|>atte nidjt 9fotf)er ba$u ben fpejiettften Auftrag, unb

Xu ben, ifm fortmäfjreub baju anzufeuern?"
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„SBirflidj, liebe Sdmutfe, Xu aeigft Xid) fjier fefjr

fcfjmadj, unb als 3entanb ber nicfjt toeifj loaS er tritt, unb

ber felbft ben, melden er am meiften 31t lieben, für ben er

nur (eben befeuert, in baS ^rofruftcSbett fpannen to\&,

bcffen Ximenfton momentale Saune bcftimmt. §aft Xu nict)t

immer fefmttd) eine eigne, unabfjänge Sanbbefifcung genninfdjt,

in einem fdjöneren Sanbe als baS beS SanbeS unb ber

Xannjapfen? 9hm Xu es fjaben fannft, jieljft Xu baS

glau^enbe (Stenb, ben ärmlidjeu 9teicf)tf)um in ber SBüfte,

baS blaffe 9JhtSfau, unb baS Xafcin unter ber fteten Sud)tel

obffurer unb impertinenter Staatsbeamten üor! SBeldje 3n*

fonfequcna! GS gehört roirftict) meine gan^e, auf Sclö ge=

baute Siebe für Xid) baju, um t)icr nia)t alle Gebulb $u

öerlieren, ja an Xcinem Skrftanbe lote Xeinem £>erjen irre

511 merben. ©ine iöcr^mciflung unb ein Gefdjrci ofmc oer^

nünftigcn Grunb unb $lnlaf$ fann nidjt rühren, man !ann

cS nur bebauern, unb menn man ben Gegenftanb, ber jidj

fo überjugenblidj leibenfdjaftlid) benimmt, nidjt über alles

liebte unb cfjrte, fönnte eS erbittern/'

„51Ifo, meine gute alte Sdjnucfe, bleibe bie 2Ute, bie

Siebenbe, unb tuenn Xu Xeine Vernunft nitfjt ertoeden

fannft, bie Ergebene. $ebe anbere SRotle roirb Xid) unb

micf) bobenloS unglüdlid) madjen, benn id) bin nie in meinem

Seben 311 etmoS feft entfdjloffner getoefen, als jum $er*

fauf üon 9ttuSfau. 5(ud) ift bie £>auptfad)c bereits abge*

fdjloffen, unb für äffe XetailS nact) Xeinen unb meinen

SBünfdjen finben mir einen ganj noblen, gentlemanartigen

Sftann in unferer Gegenpartei (benn Käufer unb 5öerfäufer

finb immer eine Wct Gegner) im Grafen 9tenarb."

,,3d) fjabe 3JluSfau für eine Million breiaef)nf)unbert=

taufenb Xfmler oerfauft, ein enormer $reiS, um fo mefjr,

als, narfjbem alle Saften unb (Sorgen oon uns ab*

gefallen finb mie burdj einen 3 auberf djtag, Der

fteft, smifajen 5—600,000 Xlmler, baar auSgeaaljlt wirb,
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unb nur bie (Selber, oon beren 3wfen bie Sßenfionärenten

gejagt roerben, audj nod) 2—300,000 Xljaler, t>or ber §anb

auf 9Jcu3fau ftefjen bleiben, unb augenblitflidj bei jeber @r*

lebigung au§ge$af)lt roerben muffen."

„2Ber 2Ru£fau'3 Ouat 30 3al>re lang getragen tute id>,

roer SfluSfau burrf) unb burd) fennt wie id), ber müßte

lt» i r f t i er) roafjnftnnig fein, roenn er ein foldjeS (Sefdjäft

auäfdjlüge, ba3 babin ju bringen roafjrlid) feine ju üer-

ac^tenbe Diplomatie beburft f)at."

„9llfo nochmals, meine tljeure Sdjnude, oerfifce 35id)

ntct)t in ein Sabtyrintfj, au3 b'em 2>u nie ben SluSroeg

ftnben mürbe ft, fonbern folge deinem fyerrfdjenben Söotf

als ergebene, geljorfame ©dmuefe blinblingS, feine ftreube,

feine 3ufriebenf)eit $u ber Peinigen madjenb."

„$or allem alfo, menn $>u bereite au3 ber Salute

gefd)roa$t fjaben, ober irgenb etroaS Unpaffenbeö getrau

fmben follteft, fattle fogleirf) um, tag £id) nid)t burd)

fdjledjten, egoiftifdjen 3tatl) , ben Xir tiefer unb 3ener

in Hoffnung eignen SßortfjeilS geben fonnte, jur Untreue an

Deinem beften Sreunbe oerleiten, unb erftärc überall, ber

Verlauf öon 9ttu3fau fei ein falfdjcS ©erüdjt, bamit mir

nid)t audj nod) bie Familie auf ben $al$ fällt. $a§ mir

übrigens nun aud) ganj au3 ben stauen btefer fommen,

ift ebenfalls nidjt einer ber geriugften Sortljeile beS SBerfaufS,

baS glaube mir. 53iör)er maren mir Sflaoen red)t£ unb

ünU, je^t ftnb nur mir beibe ba, mädjtig, fid)er, frei,

reid), envers et contre tous. 331inbe t$xau\ gelje in Did),

unb folge deinem §eilanb, unb Dein (Staube mirb Dir

rjetfen."

„Dein fefjr glütflidjer £ou."

„P. S. Sei bod) nict)t fo geringfdjäfcenb für mitf), au

glauben, bafc ättufdjroifc ober irgenb jemanb midj bei biefer

<Sad)e influirt, unb glaube audj, bajj gerabe nur fo gute

Äonjunfturen in SftuSfau (als Xu mir* eigentlid) abficcjtlicr)
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ticr!jeimfid)t f)aft bie idj aber burdj ©tiefer erfuhr) ben $3er-

fauf gu fofcfjen Söebingungen mögftcf) gemalt Ijaben. (Staube

ferner: weit entfernt, un§ aU beimatf)Io3 bebauern, wirb

man uns tief beneiben, unb bte neue, biefleief>t efjrenoottere

§timat$ Wirb balb gefunbcn fein. 28etd)e df)re f)abe idj

benn tion Greußen? TO ein Slnfefjen f)abe id) fetbft begrünbet,

unb nid&t ' SRuSfau f)at mid), fonbern idj TOuSfau befannt

gemacht. 5lud) Sorb $t)ron tierfaufte fein (Stammgut im

•unbanfbaren SBaterfanbe, unb ftarb größer in ©riedjentanb,

aiä auf feiner |>it}dje aU Sanbjunfer. Sftemanb f)at i§m

bteö je tierbadfjt"

„gdj fjabe deinen ©rief, olme if)n jum jWeitenmal $u

lefen, oerbrannt, bamit er mir fein böfeS SBIut madje. ($r

ift »ergeben unb oergeffen, aber idj befd)Wöre $>id), fenbe

mir feinen ferneren biefer 9lrt, nadjbem $)u meinen unab*

änberlidfjen SöiHen fennft. 3d) bin 5)ein Sinb, aber fein

®inb. Ueberfjautit, gute ©dmndc, fefjlt e§ $)ir etwas an

großen 2lnficf)tcn, 2)u f)ängft §u fer)r an ber Spotte. Xu
tiermagft nid)t ein^ufefien, baß etwas Großartigem barin liegt

fein fyatbem Seben an einer @adf)e fidfj geplagt ju f)aben, unb

fie bann mit ber tioflfommenften Gleidjgüftigfeit (wirftidjer,

unb nia)t blo£ au£ ©itetfeit tiorgegebener), hinzugeben unb ju

tierraffen. $ie SBett aber erfennt ba£, toeil fie in TOaffe

ftetm tooetifdj ift, unb natf) biefem TOaßftabe Wirb fie mid)

beurtfjeiten, in fo weit fie überhaupt auf meine Unbebeutenb=

fyeit 9tücffttf}t nimmt TOein tierföntidjem 2lnfef)en Wirb burd)

biefe Gegebenheit weit mefjr fteigen aU fallen, wie 3)idj bie

3ufunft balb belehren Wirb. 5Iber fänbe audf) ba£ fidjere

Gegenwert ftatt, fo mürbe idj mid) bennod^ megen ber (£r*

langung Weit fo Hb er er Güter übercntfdjäbigt galten, unb

mir Glütf nninfdjen. TO ein Gefüfjt ift jefet baS einem im

Gefängniß Jßergeffenen, ber enblid) Gotte£ (Sonne in ftreiljeit

wieberfieljt 2)u fa^einft nie ben tiefen 3Ibfd)eu, ben id)

üor meiner ßage in* Greußen füllte, redfjt gefaßt ju ^aben,
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o gleich ich mich genug barüber auSgefproben unb meine

ftete Slbiucfen^eit, mit freiwilligem Ungemach aller 9lrt öer=

bunben, Xid) hinlänglich barüber hätte belehren fönnen. Xie

Reifen Waren, nrie bie Anlagen, ein Littel jtim SBergeffen,

unb beibe haben mir fonberbarerweife bie einzige Renommee
gegeben, beren ich tfjetlljafttg geworben bin, wie bie Sßerle,

Welche bie 9ftenfcf)cn fchäfcen, nur bie fdjmerjtidje föranfhctt

ber 9ttufcf)el ift! ®ott gebe, ba§ ich fünfttg bie gefunbe

&taft habe, aller ferneren Renommee, aller Slmbition bor ben

9ften(chen $u glänzen, aufrichtig ju entfagen, unb nur an

greunbeShanb bog ®lücf ju fachen, jefct, wo bie ©ebing*

niffe ba finb, um e§ finben ju fönnen — unb ich h°ffe

bieg. Xreibc mich nicht Weiter nach @hre, gute ©ehnuefe,

benn ba§ ift bie einzige gefährliche flippe, treibe mich biel*

mehr nach bem §afen ber 9tuf)e unb SSergeffenheit, wo allein

ba3 Wahre ©lücf be3 OTerS, unb öietteicf)t felbft ber ^sugenb,

gefunben mirb. 2öir haben je(jt ein grögtentfjeilS biSponibleS

Vermögen Don 800,000 Shalern, woüon */s Dflar, ohne $er*

binblicftfeit gegen trgenb jemanb, frei mie ber $ogel in ber

Suft unfer *Keft ju bauen, Wo e3 uns gefaßt. 3$ habe nie

geahnt, ba§ ®ott noch fo gnäbig mir jule^t bie 28elt be=

fcheeren mürbe, unb mir oerbienten in ben 9lbgrunb geftofjen

•ju werben, wenn mir biefe wahrlidj unüerbiente @hmft nicht

mit (Mcffeligfcit erfennten, benn jufrieben unb froh bn

ift ber ber (Gottheit mürbigfte $)anf. 2)er §immel erleuchte

2)ich, oerirrte ©efmuefe, oerla§ aber bie ÜUcuäfauer Debe je

eher je lieber, bamit ber Sauber gelöft werbe, ©prid) nun

mit Sethe, ba $5u alles weißt, unb Oerlange öon ihm meinen

Sörief an $icf). ©ehnuefi, fei luftig wie

$>ein ßou."

55ie Schritte, bie ßueie rechte unb linfS in Xeplifc

unternommen, waren tgücfler noch Weit emfcfinblicher al3 bie

Vorwürfe, bie fie ihm unmittelbar gemacht, unb er fdfjrieb
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ihr barüber aus ^onftantinopel , ben 18. Sfagufi 1839,

mie folgt:

„Siebe ©dmurfe."

„3e mehr ich barüber nacf)benfe, je mehr fränft e£ mich,

bajs Du un3 [o unnüjjermeife öor ben bebeutenbften $er*

fönen, unb einem großen ^^eil be3 ?ßubftfum3 en spectacle

gegeben, unb tächerttch gemalt ^aft, Dich burdj eine deses-

poir de Joerisse (ba fie nur auf einem ^fjantom deiner (£in=

bilbungSfraft beruhte) mich, inbem Du mich aU einen 2tten=

fdjen ohne Vernunft unb gefunben SJcenfchenoerftanb, als

einen magren Unmünbigen bargeftetlt r)aft, ber bie 93 eure be§

erften beften $IüantürierS merben mufj , ber fich üornimmt,

ir)n anzuführen. SBie gut muß mich bieg bem Könige, bem

dürften Stetternich refommanbiren ! unb bie rafenbe 3ftee,

ben gürft Stetternich bei ber 3reunbfcf>aft Deines SBaterS

§u befcfnoören, ben §errn öon atufchmifc auf feiner Steife

aufzuhalten!! Du fiefjft übrigeng, bafj man bieg aHeg nur

ruhig angehört r)at, um Deinen ejraltirten 3ujtanb §u fchonen,

ba§ ber Jürft Stetternich niemanben aufgehalten fyat, unb

baß ber Jürft SBittgenftein mir ben nictjtgfagenbften 93rief

gefdjrteben tjat, ber alg eine ttmljre (Satöre in feinem Stunbe

'

gelten fann, unb bem eg bcutlicr) an ber Stinte fte^t, baß

er ihn nur fdjrieb, um Dich mit fanfter Lanier log $u

merben, unb inbem er mir bieg §u oerftehen giebt, fich bei

mir megen feiner (Sinmifchung entfchulbigt."

„3er) roiebcrhole eS, bie SSerirrung in Deinen 3ahren,

unb bei ber SBetterfahrung unb SDknfdjenfenntnif}, bie Du
boch enblicr) befifcen fotlteft, ift mir üöllig unbegreiflich."

„SBie oiel biSfreter hat fich ^ ®et^ benommen, ber

üon allem längft unterrichtet mar, bag ganje ®efct)äft be*

reitg in §änben hatte, unb bennodj, feiner 3nftruftion feft

getreu, felbft gegen Dich bei ber gewaltigen ®rife nichts baüon

oertauten ließ. 3e^t , ba ich *hn &aSu autorifirt fyaht, Dir

atteg mitjuthetfen , roirft Du erfahren, bajj eg burdjaug
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nicht meine Jfo« war, irgenb etroaS ohne £ich abju^

f fließen, fonbern $)ir nur, ba ich $)idj beffer fenne rote

$u mich unb $ich felbft, bie ©adjc bis baf)in $u üerfjeints

liefen befahl, roo bie $rättminarien feft befprodjen unb üer=

hanbelt mären, um eben bem unnüfcen ©peftafet juöorju*

fommen, ba3 $5u jefct angerichtet, unb Xir fetbft unfägtiche

(Sorge unb 9Zoth ä propos de bottes 3U erfparen."

„$>er Gimmel hat e§ anberS gefügt, unb ich refignire

mich mit meinem atten Sflotto : que tout est pour le mieux,

quand on ne peut plus le changer. 5tuct) miß ich $ir

feine SSormürfe bon nun an mehr machen, unb bitte $)idj

nur, ber äufunft megen, $)ir mof)! $u imprimiren: baß ber

(Srunb aller biefer graben Unanne^mlidjfeiten einjig unb

atiein in bem Sftanget jroeier $)inge bei $>ir liegt:

„1) ber ungerechten ^Beurteilung meinet SBerftanbeS mic

meiner Vernunft ;"

„2) ber unzulänglichen Ergebenheit in meinen Sßiflen."

„9Jcein Setragen ift burchau-3 fonfequent geblieben":

„3dj ^abe öon jeher 90cu3fau $u öerfaufen gemünfdjt,

folglich bie Gelegenheit benu&t, bie fid) baju barbot."

,,5d) haoe bie§ mit ber forgfamften SSorficr)t getfjan,

ohne mich, bei ber fdjeinbar großen ^acititat, meber ju einem

. unvorteilhaften Sßerfauf bereben $u taffen, noch mich in

irgenb ettuaS ju binben."

„3ch h fl&e $itf> nic^t baoon au§gefd)loffen, fonbern $ir

nur ba3 (SJefdjäft öerfchmiegen, bis e£ gan^ reif fein tuürbe,

unb ber 5lugenblitf eingetreten, mo man fich enblidi mirflid)

mürbe binben muffen, unb bei biefem Sdjtuß nicht nur

geftattet, fonbern befohlen, $idj mit hin^u-siehen."

„$u bagegen haf* wir juerft SJcuSfau'S fteigcnbe

Prosperität oerheimlidjen taffen, unb £id) bann einer när*

rifchen SSerjmeiftung, mit ben milbcften Unternehmungen ge=

paart, übertaffen, roeit £u $ir auf ein (£arotatf)er ®cflatfche

hin eingebitbet, ich h<*fo wie ein $infel, 9Jcu3fau oon
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§errn oon ajcufdjmifc in Äonftantinopel abeScamotiren

taffenü!"

„2öcr oon Reiben ift hier ber Seidjtfmmge, Unüberlegte?

SSenn Xu nodj ameifelft, fo fei ftdjer, bajj e3 fein Oberer

tfjun mirb. 9Zun aber Streufanb barüber — 2)u fjaft einen

9taufd) gehabt, bift, nrie idj $u ©ott fjoffe, jejjt nüchtern ge*

morben, unb toirft als reuige unb fibete Sdmucfe mir mieber

entgegentreten, unb für ba3 ganje Seben Xocilität unb güg=

famfeit quand- meine geloben. $>amt finbeft $u aud) in

mir ben alten, treuen, liebenben unb nachfidjtigen , fdmeH

Oergebenben unb üergeffenben

£ o u."

„P. 8. Um eine Sadje bitte id) nodj: fuct)e 3>eine

equip^e mit nid)t3 $u entfdmlbigen. <Sage audj nidjt, baß

fie nur au3 Siebe $u mir entftanben fei. XieSmal fmft $)u

nid)t aus Siebe, fonbern gan$ fubjeftio gef)anbelt, unb

ma3 man Hebt unb Ijocfjacötet — fief)t man aua) ntc^t fo

Ieid)t für bebonnair an — abgeregnet, ba§ eine Siebe mit

folgen $efultaten mirflid) etroaS gefär)rtict) märe, unb ju

bem 5lu3ruf üeranlaffen fönnte: ®ott fdjüfce un3 oor unferen

greunben, bie geinbe motten mir unö fct)on felbft abgalten.

2)aS größte 3eid)en magrer Siebe oon ber grau ^um Sftann

ift ©efjorfam unb Vertrauen. 3e|t, £refyfd)nucfe, ben
.

grtebcnSfug "

Xer 53riefroedjfel mürbe nun über bie Sadje fortgefefct.

Sucie mürbe mit ber 3eit nid)t milber unb befonnener, fon-

bern ftürmte fort in ifjren bitteren SSormürfen; fie fpradj

^ürfler üon bem (Mb, mit bem er fie öerfaufe, fie erflärte,

eine foldje Zfyat fönne nur gerechtfertigt fein, menn man

elenb genug mar, um feine (Sfjre $u fommen, ober fo ruinirt

baftünbe, feinen Untergang oor klugen ju fe^en. Gfr bagegen

ftettte tt)r üor, baft e3 tr)örtct)t fei, anzunehmen, bafj ohne

SDcuäfau'S magifa^en tarnen mit einemmal ginfternig über

ifnt hereinbrechen müffe, al3 menn er, toie $eter Schlemihk
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feinen ©chatten öerfauft fjätte; unb inbem er fie ernft er*

mahnte, Vernunft anjuneljmen, fwtte er bod) 9ttitleib mit

ifjrcr $erblenbung, roie er e3 nannte. (Sie möge fid) be=

ruhigen, fügte er fjinju, baß wenn er audj 3Jht3fau öerlaffe,

er barum ntct)t entttmrjett fei, benn er fei #err feinet

Stoffel gemefen, ber Stoff ober nid)t im geringften fein

§err. ©r murale im ®eift unb in ber Sßljantafie, unb bie

müßten fid) immer unb überall bie Sttaterie genügenb ju

formen. $n ber Xf)at madjte er Jdmn $läne öon einem

2lnfauf in fdjönerer ®egenb, roo ein banfbarereö gelb für

fein ©enie ftd) barböte. 5lber mag i$tt begeifterte, fonnte

ßueie nidjt reiben, bie älter ben 3af)ren nad), unb älter in

if)ren ®efüljlen, nidjtS 9tae3 Wollte, fonbern if)ren feften

^u^efifc unüeränbert ju blatten münfdjte, unb ber bie

geffefa, bie ber 93eftfc ^ütfler auferlegte, lieb maren, ba fie

ifjn in feiner Sietfeluft befdjränften.

@3 ift notfjmenbig , biefe Angelegenheit fo aulfüfjrlidj

gu befjanbeln, ba fie "für Sßütfler'ä ©ejiefjung ju Sucie toon

entfdjeibenbem ©influß blieb, unb il)rt trofc aller fpäter ftatt*

gehabten SBerföfjnung einigermaßen enttäufcfjte über ben ®rab

ifjrer Hnl)änglid)feit unb Eingebung, unb ifjn ju beut Glauben

braute, baß it)re Siebe gu 3JcuSfau größer fei, ate bie

ju ifjm.

SJcit folgen ©inbrüefen mar e§, baß ^ürfler ben

25. Sluguft 1839 öon Stonftanttnofcet nad) SSteu abreifte,

mo ba£ ®efd)äft mit bem (trafen SRenarb befinitiö abge*

fdjtoffen merben follte, unb mo er aud) mit Sucie jufammen*

treffen mottte. 2)a§ mar für beibe freiließ nic^t ba« 2öieber=

fetjen, mie fie e3 fid) feit Dielen 3<*fj*en öorgeftetlt Ratten.

9ftu3fau, ba3 fie fonft öerbanb, ftanb mie ein feinblid)e£

©efpenft jttnfdjen if)nen.

$ücfler füllte fid> unroof)!, als er fid) in SBujufbere jur

$onaufaf)rt einfdjiffte; bie Sorge unb ber üßerbruß, ben i^m

ßucicnS ©riefe öerurfadjten , mirften ungünftig auf feine
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©timmutig, baä Söetter mar ftürmifd); in bem ifjm unge*

motten $onauftima befam er eine heftige (Erfüllung nodj

baju. Xte§ aHe3 jufammen mag baju beigerragen r)aben,

baß er auf bem ©dn'ffe öon ber Spolera befallen mürbe.

(Er, ber in ben fremben 9Sclttr)eilen fo oft bem Xobe tn'3

Wntlifc geflaut, ber ir)n buret) ®lima, Sieber, $eft, Räuber,

SBIifefd^Iägc^ ©eeftürmc, milbe $f)iere unb $lnftrengungen aller

^trt fo üielfad) bebrorjt f)atte, unb ber aßen ®efat)ren glüd*

lict) entgangen mar, foHte nun nod) ^um 93efdjluf$ auet) biefe

le&te Prüfung beftefyen. (Er brachte öierunb^manjig ©tunben

unter ben t)eftigften ©djuter^cn ju, mät)renb beren man für

fein fieben fürchtete. (Sin $lr$t mar nidfit auf bem ©cfjiffe.

2ttacr)buba ftanb ifmt liebeöoü* bei. $er ®apitatn gab if)tn

ettblidj eine ftarfe £ofi3 Opium, morauf bie Krämpfe naa>

liegen, ©eine gute Statur übermanb bie ®ranft)eit. 2lber

bie ermattenbe !iftad)mirfung füllte er norf) lange; er mar fo

abgemagert, baß ifmt bie 9iinge öon ben Singern »glitten.

2Bet)mütr)ig backte er nad), mie er ffdj gekümmert unb ge*

grämt megen SucienS Briefen, unb mie nun beinahe fein

Xob ber ©ad)e eine anbere SBenbung gegeben, unb ben 9Ser-

fauf bou 9ttu3fau üerljinbert t) ättc. „SBäre id) geftorben,"

fdjrieb er an Sucic, „fo f)ätteft $u e§ freilief) behalten, aber

$ii mirft e3 boef) fo beffer für Sief) finben, mie icfj mir

ferjmeiefjle." Qc mefjr er fict) bem Horben näherte, nodj

fdjmacr) unb angegriffen, je met)r fam er §u ber Ueber^eugung,

baß er ju ber (Erfmltung feinet Sebent unb feiner @efunb=

f)eit eine£ märmeren $lima'3 bebürfe, unb bieä mar ifmt nur

ein ®runb mefjr, ftcr) öon Wluätau befreit $u münfdjen.

Sftaerjbuba mar au§ 2lngft, ifnren geliebten unb einzigen

53efcf)üj}er in ber SBelt ju oerlieren, mit ifjm mager gc=

morben. „(E3 ift beftimmt," fdt)rieb tßütflcr in betreff üöcaaV

bubaä an Sucie, „fte ein 3af)r lang in ^enfion ju tljnn,

unb iet) tjoffe fie unterzubringen er)e, mir un§ mieberfefjen, fo

ba§ fte in feiner $tnftd)t ftören mirb."
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Sucie mar ^ücfler bis «ßefflj entgegengekommen. $orr

aber erwartete if)n eine neue fdjmer$tid)e @nttäufdmng.

er ©riefe empfing, eröffnete er emdj barunter einen, ben er

an fidfj gerichtet fjfclt, ber aber tiont Dberregierungäratf)

®röt)ell an Sucie gefcfjrieben mar. (£3 ging barauS Aar

Ijerbor, bafe Sucie Ijeimu'dj, o^ne ^ticfter'g SBorroiffen, ftd) an

(SJtäoell gemanbt unb il)n beauftragt Ijatte, in ü)rem Tanten

gericfjttidj ^roteft gegen ben Sßerfauf Don SJhiSfdu einaulegen,

unb barauf f)in$utueifen, bafj tyüdkx burdj feine (£rf)ebung

in ben gürftenftarib gebunben fei, 9Jcu3fau riidjt ju oer*

äufcem, weit er fiel) üerpffidjtet fjabe, ein SJlajorat ju fttften.

*ßücfter mar tief oerlejt, unb erbtiefte in Sucien§ 33enef)men

gerabeju einen $8erratt). „5dj oer$eif>e iljn/' fcfyrieb er an

Sucie, „aber ir)tt 51t üergeffen liegt nid)t in meiiter 2)caa%

(53 ift bie tefete unb bitterfte (Snttäufefjurig meinet Sebent.

— 3# neunte fie inbefe mit oofffommerifter SRufje auf, ati

etma3 ©efcfjeljeneä, unb ergebe miefj in mein ©cfncffal.

3n unferem beiberfeitigen ^ntereffe hüte \<S) $id) aber, $u

tf>un roaS $u fannft, um bie ©eifter, bte $)u gegen midj

fjeraufbefdjmoren, fo mett nieberaubannen aU $u e3 fcer*

magft. $ie SBenbung, bte man genommen, SJcuSfau aU toon

mir jum Xfironre^n erftärt! ausgeben (mafjrfc^einlicfj

eine (Srfinbung be$ ®räöetTfcJ)en ©enie'S), mirb mier) mafn**

fdjeinttd), ba nun eine folcfje ^roteftation fdjon eingetragen

ift, jmingen, um ben freien ©eftfc mieber fjerjuftetlen, auf

ben preußifdjen gürftentttel ju renonciren, unb bie erhaltene

(£ntfdjäbigung mieber guriiefRafften — benn ber @ftaoe an

bet Stent in fötaler SSetfe mitt i$ bod> nidjt bleiben. -
3er) fet)e eine traurige Sufunft oorau§, för)Ie aber bie ftraft,

fie mit bolligem ßHeidjmuttje 511 tragen, obgleich nun allein

gelaffeh. 3)ein treu gebliebener greunb." Sucie fucfjte

ftdt> fo gut fie fonnte &u entfcfmftngen unb nafnn ir)re $ro*

teftation üom |>ofg«ricfjt jurücf, mobura? benn $ücfler, ber

*}. «ffftafl, »ofttttttie. u.«r M
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nie lange grollen fonnte, fogleicf) lieber milber unb rjer^

Cidt)er geftimmt mar.

(Sr mar leidet gerührt, unb ber 2lnblicf feiner alten

Sreunbin, bie Äroft ber lebenbigen ÖJegemoart unb ber (£r

innerung eine« fo fange gemeinsam jugebracfjten $afein« oer=

anlasten ifm, feine SBünfdje ju opfern, unb bem ^Bitten

Sucien« nachzugeben: er braef) bie UnterJ)anblungen mit bem

©rafen SRenarb ab, unb Sucie ging al« Siegerin au« bem

garten Sampf Iieröor.

$5od> unferen größeren 5lntr)cit erregt ber Unterliegenbe,

ber fidj mafjrlid) felbft unterfc^ä^te, toenn er jutoeilen be<

fjauptete, bag er tuenig $>era fjabe. „$)er Surft E>at burd)

bie Aufopferung eine« mit fo groger ©egierbe oerfolgten

SBunfdje« an bie Siebe unb Sreunbfdjaft," fdjrieb ®räoetI an

Sucie, „ben ädjten 5lbel feine« ^perjen« erprobt, unb burd)

biefe ©elbftübertoinbung einen ©ieg gewonnen, ber tf)n b,ö^er

ftettt als alle« ma« er mit §ülfe be« ©lüde« f?ätte gemimten

fönnen. £er fiotjn alle« ®uten ift in iljm felbft enthalten,

unb feine innere 3ufriebenf)eit, fo mie 3^re innige 3)anf6ar:

feit, finb bie beften perlen baoon; näer)ft ilmen fommt bie

moralifcfje Sldjtung aller eblen Sttenfdjen; aber audj bie $tii

roirb fommen, mo ber Surft in bem Sortbefifce feiner frönen

€5tanbe«fjerrfdjaft, unb in bem, roa« er al« HJcagnat be$

Sanbe« unb al« ©c^öpfer eine« neuen Sanbleben« für bie

beutfdjen ©runb^erren bebeutet, fidt) mof)tgefaHen unb fid)

felbft belofmt baburdj erfennen roirb."

511« Sucie ^eftfj toieber oerlieg, um nadj £aufe, nad)

bem geretteten 3ttu«fau jurücfgreifen, nahmen ßou unb

Sdjnucfe mieber ben $ärtlicf)ften SIbfcfneb, unb er fdjrieb ifjr

au« ftomorn, mofjin er einen 3lu«flug gemalt, ben 20. Dfc

tober 1839, nad> ber Trennung: „9Jcein #erj ift toll Don

Siebe für $idj, lag bie« $ein Xroft unb $eine Ueber$eugung

fein, unb ade« Uebrige mirb gut geljen, e« mag fid) menben

nac^ melier ©eite e« roitt. ' Sucie bagegen fdjrieb aus
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SBien ben 22. Dftober 1839: „$icf> ju miffcn ift fef)r

ferner; trenn man nod) ganj marm $ein Slnbenfen cor fid)

t)at, fügt man fidj ferner in bie (Entbehrung fo angenehmer

(Seieflfdjaft, fo launiger, fo geiftooüer, fo tieblidjer, unb bann

unb mann fo liebenber." $)aju mifa^te fie bie SBemerfung

ein: „Sßarum bin id) nidjt jung, unb nid)t au$ ^btoffinien!"

Slutf) nannte fie ifm mieber „ben (Engel ifjreS Sebent", Üftarf)

bem (Semitter mar fjeitre Suft unb ©onnenfcfjein eingetreten.
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ftreube in *9Ru$tou. ®efeUf#aft&eben in $eft£. 9Had)6uba. GHän*

jenbe Slufnc^me in Sßien. ftürft unb frürfttn oon SHettermd). fcer*

jogin oon Sagan. ®raf oon aRalfcan. ftürftin ©^roatjcnbetg.

©räfin 3ta)o * ^errari. ftürftin Sic^nftcin. ©räfin 3apatn.

©räfin ^unpabi. ©räfin Sote %uä)%. ^ßrefjburg. . 2>ie ungarifd)e

Dppofüion unb ^ranj ^ulöjfö. 3luöPge mit 9Raa)buba. Sucicnö

fteigenbc 6ifetfu(f)t. SDtadjbubas Seiben. %ob Äönig ftriebrid) 2Bil*

I)ehn3 be$ dritten ; beffen Urteil übet „ben jrofeen 3oetl)e" ! ^Srag.

(Srfranfung. 3Karienbab. 9ieue $erfwnblungen über SKadjbuba.

Äranf^cit. 2tnfunft in SHuofau.

3n 9)tu3fau war großer gubet, aU bie ftürftin mit ber

ftadjridjt jurüeffe^rte, baß ber SBerfauf rücfgängig gemorben.

€5ie genoß ben üollen Xriumpl), mafyrjunefjmen, mit meldjer

Sreube biefeS ©reigniß aufgenommen mürbe. 3n ber £f)at

jeigte fid) bei bie[em 9Maß Oon aßen (Seiten bie größte

SSeretjrung unb 3Xnr)änglict)fett für Sßütfler. ©ein ©eburtstag

mürbe gtänjenber als jemals gefeiert, ßueie ljielt eine große

(£our ab, mo fic üon allen Dffijianten unb 3Ku8faucr bürgern

mit 93emeifen ber Sljeifnaljme unb ©efriebigung überhäuft

mürbe. $)ie (Sartenarbeiter iljrerfeitäi erttärten, fie toottten

tfyrem guten Herren brei Sage umfonft bienen, au3 ^reube,

baß er fie nidjt öertaffen Ijabe. $)ie gan$ Sirmen, bie nur

Oon ber Unterftüfcmtg beS <Stanbe3f)erren lebten, ftimmten im

©cftfoßljof ba8 Sieb: „£>err ©ort, 3>id) toben mir!'' an, aU
Xebeum, baß if)ncn ber geliebte Surft erhalten bliebe. 93eim

©djatl ber ©ötter ließ man $ütftcr f)od) leben. SIbenbS

maren geftma^Ie üeranftattet, bie gan$e ©tabt, Slrm unb

SKeidj, mar fro!) unb üergnügt, unb bie 3ug*nb tanjte big

jum SRorgen.
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tyüdttx mürbe unterbeffen öon ber eleganten ®efeöfdjaft

in ißefl^ auf ba£ Scf)meidjell)aftefte aufgenommen unb fetirt.

©o feljr er ftd) eigentlich nach ©infamfeit unb unabhängiger

9hihe feinte, fo fonnte er fidj bod) nicht ganj aus ben Steifen

ber großen Sßelt jurücfjichen. 2luch 9Kachbuba, bie übrigens

beinahe immer leibenb mar, mürbe als Sßtttfler'S ^flcgefinb

überall ausgezeichnet, unb gewann burd) ihre Einmuth unb

$>eräen3güte, ihren Xaft, ihre Natürlich feit unb Klugheit ben

liebeöollften fetheil. 5)ie (Gräfin X^urn bezeigte ihr eine

mahrhaft mütterliche Slnhänglichfeit, grau öon ©tainlein, mit

ihren beiben frönen, liebenSmürbigen Pächtern, behanbelten

ättacfjbuba mie eine geliebte greunbin be$ .£>aufe3; ja, mir

bürfen fagen, bafj jeber ber biefeö ebte unb merfmürbige

9laturftnb näher fennen lernte, ganj öon ihr bezaubert mar.

$ütfler fabrieb ben 2. ganuar 1840 in fein $agebu<h:

„üttachbuba bilbet fictj immer liebenSroürbiger heran. Qch mitt

fie nun ein 3a*)r in ^cnfion tfjun, unb bann jeitlebenS bei mir

behalten, gür it)rc 3ufunft habe ich fd>on burd) mein %tftamttti

geforgt, ba3 in SBien legalifirt merben foU. ®ott gebe, bafj

id) bis baf)in nicht fterbe. $)enn mie ber Gimmel es betroffen

r)at, r)ier ober bort merbe id) leben, be$ bin ich ficher."

9lud> in SBien mürbe $ütfler überall gefeiert unb ge=

ehrt, oom Äaifer, oon ben $rin§en, in 'allen Greifen, fcte er

betrat. @r mar banfbar bafür, aber bocf) für foid&e 2Belt=

erfolge etmaS abgeftumpft. Ohnehin lam ihm ber erfte

SBinter nach einem fccr)^jät)rigen Aufenthalt im Orient ^art

an, unb oft fyatte er burdj Shanfheit ju leiben. Quxotiün

oerfiel er in meland)olifdje Stimmungen, in melden ü}m ber

Orient in glüfjenber, farbenreicher SKorgenoraa^t erfaßten,

unb 2Jcu$fau mie ein »erblichenes, abgeftorbeneS SBefen in

grauem Abenbnebelbunft, baS ihm, je mehr eS ßucie in ihren

Briefen anpries unb lobte, je mehr jumiber mürbe, ginn

mar eS, als paffe er meber für bie SBelt, noch für SKuSfau,

fonbern nur für eine ganj freie, unabhängige (Einfamfett.
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3n 2Bien üerfefyrte $ütfler am mciften mit bem dürften

üon SJcetternidj unb feiner ©emaf)lm , ber gürftin 9Manie,

mit ber |>er$ogin üon ©agan, bei ber er üiele 51benbe ju=

brachte, unb mit ®raf SJcortimer üon SJcalfcan, bem preu&ifdjen

©efanbten, ber fpäter auf fur$e 3eit preuf$ifd)er EJliniftcr

mürbe, unb fo traurig im 2Safmftnn enbete. 3>er gürftin

3Manie fmlbigte *ßücfler mit HRalfcan um bie Söette. $er

gürft üon SKetternid) jeic^ncte ^ücflcr fid)tlia) aus, unb fefcte

if)m bei feinen $iner3 feinen beften 3of)anne$berger üor.

51ud> bie Sürftin ©c^marjenberg , bie Gräfin ^\6)\)'^txxox\,

bie gürftin Siedtfenftein, bie (Gräfin 3öpörö unb bie (Gräfin

£mnnabi gefielen ^ßücfler fefjr. (Gräfin fiore SuefjS begrüßte er

mit greuben als feine alte Rreunbin. 21udj mit Sßrofefdj unb

feiner ®attin traf ^ücfler in SSien mieber Rammen, unb hatte

angenehme 93e$ief)ungen mit granj ßi$$t unb griebridj #alm.

@r madjte einen SluSflug nadj tßrefjburg, obgleich ber

preufjifdje (Sefanbte, föerr öon äftalfcan, if)n roarnte, er werbe

einer großen geinbfeligfeit üon Seiten ber Ungarn #i be

gegnen t)aben. ^ßücfler ^atte nämlicf) in ber „SlugSburger

OTgemeinen 3«tung" einige 81uffäfce über bie ungarifdjen

3uftänbe erfdjeinen laffen, meiere unter ben Ungarn grofje

Un^ufrieben^eit erregt unb öffentliche (Srmieberung ^eroorge^

rufen Ratten. (Sine'biefer (Srmieberungen mar üon bem ba=

malS ütcrunbjman^igiä^rigen gran$ *Jkl3$fü, ber fid) fo

jung fcr)on einen tarnen gemalt Ijatte. $)ie ^Befürchtungen

2Jcal£an'g betätigten fid) aber burchauS nicht. Sßücfler

begegnete überall ber größten Slrtigfeit, unb faf) mit Ser-

gnügen bem fonftttutionellen treiben in Ungarn einige läge

ju. $er SBeft^er be$ §aufe$, in bem er moljnte, bot ihm

bie SBo^nung auf SJconate gratis an. $ie ^eftigften Oppo-

fitionämitglieber überhäuften ilm mit ^cr^tic^fter SIrtigfeit.

9Hit granj ?ul8$?ö, beffen prrfönliche 8efamttf$aft pefler

machte, mar er, mie er fidj in feinem Tagebuch auSbrücft,

„ä la fleur d'orange".
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äfttt Wlafybuba, bie ev in Söien in eine <ßenfion gegeben,

ntadjte $ücfler manche fct)öne 21u3flüge in bie Umgegenb,

tüo beibe jmifcheH SBalb unb 28icfen froh unb jwangloä bie

freie Iftarur genoffen.

2öar nun bie ftrage Wegen SDhtSfau jtoifc^en ^ßüdflcr

unb ßueie befeitigt — benn auf ftaufanrräge be3 ©rafen oon

Gebern unb beö .f>erjog§ öon Coburg ging er gleichfalls nach

furzen JBerhanblungen nicht ein — fo trat bagegen wieber

bie Srage über 9Jcact)buba3 äufanft unabweislict) näher

^eran. ^jSücfler Warf ßueien nict)t ohne ©ereijtheit oor, baß

fie iljnt ba3 ßeben bantit erschwere, baß fie ihm oerWehren

Wolle, 3Jtact)buba nach 9ftu3fau mitzubringen, ßueie nenne

fich feine üttutter, aber feine 3Jcutter, fo wenig fie ßueien fonft

gleich fomme, würbe SJcachbuba bereitwillig in ihr eigene^ §au3

aufnehmen, gefchweige Oerhinbern, baß er fie in ba3 gemein*

fame fähre*. (£r f)abt fiel) an aJcadjbuba gewöhnt, fie fei

ihm nötfjig geworben, unb ßueie möge nun im Nachgeben

»ihre uneigemtü^ige ßiebe jeigen. 21ud) tjabt SDcachbuba nur

ihn allein auf ber SBelt, fie fei lieb unb gut, er liebe fie

wie ein 93ater, unb fönne fie nicht öerlaffen.

§ier aber traf Sßüdfler auf einen Wunben ftlecf. (53

geigte fich immer mehr, baß ßueie noch auf Slnbere als

auf Dörnhagen unb auf sßücfTer'g (SchriftfteÜerei eiferfüchtig

fein fonnte. @3 ift fef>r fcfjwer für eine ftrau, üon ber

Stellung als Gattin in ba$ ftach ber Butter überzugehen,

Wie bieö ßueien jugemuthet Worben war. föücffäfle finb ba

beinahe unoermeiblich , unb fie blieben nicht aus. freilich

war ßueie fo bebeutenb älter, unb mußte fich fagen, &aß

gerabe ein SJcann wie $ücfler fich nicht allein auf bie alternbe

unb mit ben fahren forpulent geworbene, jefct fct)on öier*

unbjechiigjährige ffreunbin befchränfen fonnte, fo fehr er fie

ehrte unb fehäfcte, unb ihr finblich ergeben war; baß er ihr

nicht treu fein Werbe, hatte er ihr mit fct)nöber Slufrichtigfeit

oor Eingehung feiner ®onüenien$heirath entfehieben erflärt;



168

\u mar {eine „flute ©djnucfe',, (eine „biefe W&ßP, {eine „gute

jHOaune", aber fie fonnte iticgt bie anmutige ftbmp&e für ign

fein, bie feine Sräume befeelte. 3eboa) bie grauen galten fid)

leiber oft für jünger als fie finb, unb macfjen bann Slnfprüdje an

baä ßeben, welche biefcä fcfjmerlict) gewährt. @3 betätigte fidj

gier einmal mieber, tua3 man oft beftreitet, bafj ba£ ^Ctter

niegt bie fieibenfegaften abftumpft. «Ric unb niemals ift Sucie

auf jemanb eiferfücgtiger gemefen , als auf attaegbuba. ©ie

liefe $ürf(er feine föuge; auf alle Birten arbeitete unb ftrebte

fie, ign öon Sföacgbuba $u trennen, abjulöfen. ©ie befegmor

ign miebergolt, er foöe in SBien „niegt all^uoiel 9lufgebend

mit bem er.orifdjen ^erfonal feiner Umgebung maegen", benn

SBien fei fleinffcäbtifcg, unb fein grojjer 9iuf fei ©toff ber

Slufmerffamfeit genug, ogne bafj e3 feiner bunte« ©äcorte

ba$u bebürfe. $au« gieg eS mieber, er mürbe mogltgun,

auf bem Schlafe, ben er nun betrete, ba3 Sluffegen ju

oermetben, maö bie fremben ©eftalten feinet ©efojtgeS oer*

anlaffen müßten, Xergleicgeu paffe megr für einen glatter»

geift, für einen jungen Xanbtj, al§ für einen Wann feiner

Stellung unb 23ebeutung. äftoegre aueg uiaitcgeS fneoon gcm$

vernünftig flingen, fo mar boct) bie ©iferfuegt ftetö bie eigene

liegfte Xriebfe&r. $ann befämpfte fie mi*ber feine türfifaje

Reibung, bie er bocg eigentlich in Europa nur $u £anf*

als ??eglig^ $u feiner größeren Söequemlicgleit trug, „2)ewi

einfam — menngletcg umgeben unb befegäftigt," fegrieb fie

einmal, „bift $u bocg, mein tgeureS Sinb, unb -2>u gaft mir

e£ b e t g e u e r t unb bemiefen, bie Slnfpracge Deuter ©cgnurfe

mürbe SDk fehlen, menn $u lange genug mit ber bunto

$uW.e gefpielt gätfeft/'

»

lod) fag ßueie mogl ein, bafj ba£ einzige Littel.

Sßüefler mieber in äftuSfau ju fegen, barin beftünbe, auef)

SP^ac^biiba freunblict) $u empfangen, unb fie gajb bager

au| fftuggeit naeg. $>ie arme 2Ka#uoa burfte übrigen*
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neben aller Xfjeilnaljme audj ba£ SÜlttleib anfpredjeti , beim

ifyc 3"ftanb nmrbe immer bebenffidjer. „die arme äßacf)*

fcuba toirb immer fränfer,'' fdjrieb ^ücfler an 2ucie,.„unb

ifjre fronen tf)un mir fetyr mel), benn id) fc^e fie gleich bem

2lr$t für ein übleS 3eidjen an. ©ie fragt beunod) fortmäfjrenb

nacf) dir, meil fie toeifj, bafj 2HuSfauer l>ier finb, unb freut

fic$ deinetwegen, bog 2Ru3fau nict)t üerfauft mirb. ©ie

bittet miä), if)r armeS SBefen, toie fie fagt, dir $u güfjen

$u legen. 9^tmm fie freunbltrfj auf, menn fie fo meit fomrat."

Unb ben 15. 9flai 1840 fdjrieb er mieber: „die arme 2Rad^

buba ift nrie ein ©felett, unb id) fürchte fef>r für fie. ©ie

$ier laffen, ift oöflig unmöglich die gange fjofje ©efeH=

f#aft fmt fie fetneStoegä aU meine SERaitrcffe, fonbern al£

mein Sßflegefinb angefefjen, unb tyiernad) fef)r efyrenboll be*

fjanbelt, felbft bon ©eiten be3 §ofe3. foldjeS, mit aller

möglichen de^en^, mu& fie aud) in SKu^fau auftreten, ©ie

lann ofme mid) ni#t ejiftiren, ein biefen SSefen eigentf)üm=

lic^eS ®efüf)l, toaä mit gemeiner Siebe in unferem ©inn

gar nid^tö ju fdmffcn f)at. 3$ bin i§r aCCeS auf ber 303elt,

unb i&r $err in ifyren klugen, ©elbft Sttalfatti, ber gtfpfje

Slr^t, erflärte mir, baj$ er üpn tljrem fdjnetten Xobe überzeugt

fei, menn id) mid) üon il)r trenne. die3 alfo, liebe ©djnutfe,

ofme eine ©pur öon $Berliebt|eit, ift eine I) eilige $flid)t,

bic id) SBorurtfjeUen nid)t aufopfern fann. ©ei aud), £errin,

meine treue, ergebene greunbin."

Sucie ermieberte herauf au§ »erlin, ben 26. «Kai 1840:

„dafj bie arme Keine $Rad)buf)a fo abfömmt, tfjut mir fefjr

leib, id) fjoffe für ditj), baß fie fid) erholt, unb lange nocjf)

ju deiner greube lebt. 3<*) oerfte&e mof)l, bajj fie ofme

did) nictyt erjftiren fann, boa^) ein ifjr nur eigentf)ümlidje3

®efül)l ift fold>e3 nidjt, ba auf anbere SBeife a»ar — ba§

Sftämlidje öieüeidjt Oberer Seben aud) bebingte."

$üdler in feiner Slntmort fc^rieb: „En effet, je ne

tiens plus au monde que pQur deux etres, une Dpere
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et une fille, toutes les deux adoptives, $mei fidj entgegen*

ftefjenbe, burcf) micf) üereintc $ole, in allem oerfdjieben big

auf einen einzigen $unft, ber gemeinfdjaftlidjen §er$en3güte,

unb marum fjänge id) fo feft an 93eiben? SBeil id) nidjt

ofme bie (Sine, bie SÖeifje aber nidjt SBeife, leben famt, unb

bie Slnbere, bie ©djmarje mit meifjem £er$en, nia?t

oljne mid}."

$ie3 mar im ©runbe maljr; aber Sucie mürbe menig

baoon gerührt, ©ie behielt ifjre bitteren ®effif)le, menn fie

btefctben aud) nid)t geigte.

90iad)6uba fagte mcfjmütlfig ju $üdler: „Sono molto

malata, e non guarirö mai; desidero solamente che tu,

mio Principe, sia presente alla morte mia. Non sono

che un verme, e se il Dio non morisse, vivere e morire

a me e eguale 1
).

^ütfler mar auf bag tieffte betrübt über 9Jcatf>bubaS

Seiben, unb au§ innerfter 9ktur aufrichtig, oerbarg er bie«

and) Öucien feineSmegS. 9luf ben 9tan) ber SSterjte befd)lofj

er nun 2flad)buba nad) SEftarienbab ju bringen, mo fie bie

$ur brausen follte. $)ann moHte er fie eine fur^e 3«it mit

feinen Seuten bort allein laffen, unb Sucten in ^Berlin be-

fud)en, ba biefe fo fefjr barauf brang, ba& fie il)n juerft

allein feljen moUte. Söeibe fjofften, bafj burcf) gegenfeitigeS

SluSfpredjen ifjr S8err)ättntg , ba<§ benn bod) an SSertrauen

unb 3nnig!eit bebeutenb gelitten fyute, fidj mieber Ijer*

fteUen follte.

9^oct) beoor er SSien berliefj, traf bie ÜRadjridjt üon bem

am*7. Suni erfolgten Ableben be3 fönigS griebrtcr) 2Bil=

l)elm3 be§ dritten ein. *ßütfler ftfjrieb barüber an ßucte:

!) bin fefjr franf, unb werbe niemals beffer werben; id)

roünfd)e nur, bajj 2)u, mein $ürft, bei meinem $obe gegenwärtig

. feieft. 3>d> bin nur ein SGBurm, unb wenn nur ©Ott nidjt ftirbt, fo

tft leben unb fterben für mia) gleid).
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„lieber ben £ob unfereS guten Königs fage id) nidjtS f)ier,

ba3 motten mir münbftch befpred)en. 3)ieje ganje Legion ift

mir, ber $um Sanbjunfer berbammt ift, fefjr fremb unb ent=

fernt, bod> bebaure ich tyxfiub, fomof)t ben braöen dürften

felbft, al$ ma$ $u bielleicht burd) feinen $ob berlierft. $ie

Sufunft nrirb inbefj auch, mie bie Sergangenfjett, if)re 9tofen

unb ihre dornen bringen — unb infofern fjatte ich fo $iem=

Kid) atle3 für egal, um fo mehr, ba immer unb emig atteS

ganj anberS fommt, als man e3 ermartet." 3hm foö in

biefem Slugenblid an 3ftad)buba mehr als an allen Königen

ber SBett. 5lber auch babon abgefefjen fonnte Sßütfler, mit

feinem originellen, lebenbigen (Seifte, ber nie fidj jum ®e=

möhnlichen ^erabftimmte, burdt) baS troefene, p^antafielofe

SBefen griebrid) SSilhelmS beS dritten menig angezogen

merben, fo mie biefer fchmerlidj meber bie genialen unb

poetifdjen ©igenfehaften <pcfler'3, noch fein fd)riftfteflerifd)e$

Talent ju fcf)ä|en fähig mar. 2öie gering bie litterarifchen

unb ®unftbebürfniffe biefeS Königs maren, ift befannt. 2lm

beften befriebigte ilm Johanna bon 2öei&entf)um, bereu (5djau=

fpiele ihn tyxxüä) amüfirten. dagegen fagte er einmal, als er

fid) bei einem X^eaterftüa* langmeilte: „3)aS ift ja beinahe fo

langmeilig, als menn es bom jrofjen 3oetl)e märe, mo man

immer jäfmen mug, baft einem bie tinnbaefen fnatfen", eine

9Ieu§erung, an ber liebenSmürbige $lufrid)ttgfeit, aber freilich

meniger bie geiftige @mpfänglid)feit, $u loben ift.

Unter ben burd) ben $hr°nn>echfel beränberten ©erhält-

niffen gab $ücfler nun bie Keife nad) 23erlin auf.

Seibenb an heftigen gieberanfätten berlieg er 2öien, unb

brauste bier Xage bis er nad) $rag gelangen fonnte. 3)ort

befanb er fid) anfänglich etmaS beffer, aber nur, um bon

einem ftärferen $ranfheitSanfatt betroffen ju merben. $ie

noc^ fränfere 9Jiad)buba mar bab:i an feiner (Seite. (£r fefcte

bennoef) feine Keife nach Sttarienbab mühfam fort, mo fidt)

fein 3nftanb als ein breitägigeS, fogenannteS 3>onaufteber
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entmitfeüe. $aburaj mürbe nun bie Steife nadj SttuSfau jetyr

üer^ögert, unb aiä fiueie ihm fdjrieb, er möge fie ja nirti

überrafdjen, ba ba3 fie angreifen mürbe, fonbern fein fiommen

genau metoen, ba ermieberte er, üon folct)en enfantillages

fei er meit entfernt, unb roeun er tf)r eine Ueberrafdjung

machte, fo fönnte e$ fjödrftenä bie fein, bog er gar nicfjt

fäme, ober ftürbe.

*Rnn mürben bie *Bedmnbümgen über 5flac$buba mieber auf*

genommen, öueie beftanb barauf, er fotte $uerft allein fommen,

bamit fie ftdj ungeftört mit iljm auSfpredjen fönnte, Xem=

jufofge foUte er juerft SKaajbuba in SRarienbab laffen, um
naa) etma öier$e{m lagen jurücfyufefyren unb fie ab$uf)o!en.

83ei bem fdtfedjten §erbftmetter unb feinem eigenen leibenben

3uftanb mar ba3 toiet »erlangt ßueie fdnueb bringenb:

„SBiefleicfjt gemäfjrft $u mag ia) forbere, mirft $)u erft er=

fennen, mie richtig SDeine SBaf>( gemefen, midj att bie

ftreunbin, ate bie ejn$ige ju berufen, bereu 83eftänbigfeit

allein ttriberftefjt, unb bie fein Dpfer fdjeeut, galt e« $eüt

Öebenäglütf, noef) Dermalen freuen mirb, tritt ber ftatt nod)

einmal ein, bie eigene 3ufriebenf)eit ber Peinigen unterju=

orbnen. 2lfle ©rünbe, bie $u fmben magft, .meinen baf>er

für midj $urücf, unb meldje ftnb fie, meiere fönnen fie fein?

©ollteft $u nidjt berjenigen fo öiet 3utrauen unb ©efjorfam

eingeflößt fjaben, bie 3>u mir miaft in biefem ftall mit

f)öf)erer föücffidjt üor$iefjen: bafj $u fie um oierjefut Xage

ober brei SBodjen f)öa)ften3 fönnteft allein (äffen, «Ime ju

fürchten, ba& fie barum einen 9^act)tf)eU erfährt? Unb follie

fie nid>t bereite öilbung beS IßerftanbeS unb (SemütfyeS bura)

$id) erfangt Ijaben, um 5)ir $u folgen, rufng deinen SBitten

ju oottfüljren? ©emifc, ba8 märe traurig!" — ^ütfler fwtte,

menn Sucie burdjauS auf tljrem Sßillen beftünbe, fie nid)t

in SKugfau aufnehmen $u »ollen, Wlatibuba ju feiner Wlutttx

geben motten, &ber aua) baö motlte Sucie nid)t, mert fk be=

fürchtete, eS fönnte ®erebe geben.
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SBie feljr tyüdUv fein arme«, fdjroaraeä ißflegefinb am

am |>er$en (ag, ba« bemeift ber folgenbe 99rtcf öon if)m an

Sucie an« SJcarienbab, bcn 20. Buguft 1840, ber |t$ ™t
Sucien« oben ermähntem Schreiben freujte.

„SReine ^eraenSfcfmucfe."

,,3d) bin fo frf)tt>adj, bog id) faum bie fteber fjatten fann,

mufj $)ir aber bodj fcfyretben, um $ir für ^Deinen lieben

©rief ju banfen (oom 17.), um fo mefyr, ba $u mir, glaube

idj, nod) einen ber meinigen , in ber bitterften Saune ber

ätanffyeit gefdjrieben, ju öerjei^en fjaft."

,,3d) bin in ben testen lagen fterbenSfranf gemefen, unb

ber lefcte Unfall, ber mit einem jelmmal mtebertyolten ©redten,

mehreren Dljnmad)ten , unb ben Ijeftigften Sdjmersen im

üRagen unb Sopfe öerbünben mar, f>at meine SIerjtc beforgt

gemacht, bie felbft geftanben, ba§ e3 einem ®ampf $toifdjen

Xob unb Seben glidj. ^nbeffen bin id) jefct fdjon, 5)anf ber

(5igentf)ümlid)feit meiner Statur, bie ftct) , fo reijbar fie ift,

bodj aud) mieber unglaublich fdmett ju erfyolen Oermag, fcfyon

triel beffer, nur nocf> fo fdrtnad), bafj id^ faum eine Viertel-

frunbe mein ©ett üerlaffen fann."

bleibt atfo babei, bafj id) circa jum 8. «September,

tüenn ber <Stanb meiner ®efunbb,eit e3 nid)t gerabeju un=

mägüdj mad)t, in -äftuSfau eintreffe, unb id) freue midj audj

rjerjlidj barauf. 9cur fei Oernünftig unb fyer^lidj f)infid)tftd)

meinet armen ^Bflegefinbe«, bie nod) immer einem (Sfetett

gleicht, unb beren 3nftanb (eiber fo bebenflidj bleibt, baß e$

geroif? niemanb einfallen toirb, fie für meine üDiaitreffe ju

Ratten, fonbern nur für ein föwaxpä $inb, ba$ id) ber

8ftaoerei entriffen, unb ba« tdt), bie niemanb auf ber SBelt

fjat als üjren £errn, boer) unmöglich tueber öerfto&en nod)

Innopfern fann; 3)enn idt> oerfidjere 3)idj, bafe tf»r ®emütf>

meine ®egemoart jo ootlfommen nötfn'g t)at , gleid) einem

§ünbd)en, baö ftct) an feinen |>errn getoöljnt ljat, bajj bie ge=

ringfte Trennung ir)r ©djaubern erregt, unb eine längere fie
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ganj gewiß tobten würbe. Seber, ofme 5lu3nafnne, ber fie

fennen gelernt, fctbft bie Sierße, finb biefer 3tteinung. $u

mußt $>td) nur in bie befdjränfte Seele eine« folgen 2Befen$

oerfefcen, bie nid)t gleid) einer gebübeten Europäerin Ijunbert

Sftejourcen in fidt) unb außer fidj finbet, um fid) über einen

Serluft ju tröften, unb bie, fo wie fie nid)t if)ren SBefdjüfccr

neben fid) t)at, fid) wie jemanb füfjlt, ber auf einer wüften

3nfe( auSgefefct ift. 8d)on au« ber ^enfion in 2Bien mußte

idj fie auf bringenbeS Verfangen 9fla(fatti'8 nad) einiger 3eit

wegnehmen
, obgleich idj fie faft täglid) befugte, inbem fie

nidjt3 tt)at als fjeimtidj weinen, unb tägüct) elenber würbe.

Unb babei ftagte fie bod) nidjt, fonbern fagte mir nur ein-

mal, wenn idj fedjS Sftonate weg fein würbe unb bann wieber*

fäme, würbe id) bie arme 2ftad)buba nidjt meljr finben. 5tud)

empfing fie midj immer freunbtid) unb anfdjetnenb Reiter,

unb nur üon ber Xireftrice be3 3nftitut3 erfuhr id), wie

fet)r iljr 3uftanb fie beängftige."

„$)aju fjat ba§ 9laturfinb fo oiel $>e$en$ unb (5f)rgefüf)t

in ifjrem ftarafter, baß wenn fie burd) ein geringfdjäfcenbeS

betragen, ma3 ifjr bisher nie begegnete, ober oietleidjt burd)

Weiterungen, bie fie üerfrünbe, auf ben ®ebanfen fäme, baß

if)r SBerfjättniß $u mir, weldjeS im Orient unter bem tarnen

Sftaöin (benn fo fieljt fie fidj immer an) nidjt nur in feiner

2Beife etwas (£rniebrigenbe$ fjat, fonbern im ÖJegentfjeif

Sftaüen immer wie $ur Samilie gerechnet, unb tjodj über

$5ienftboten geftetft finb (alle Sttinifter unb (Generale 9ttet)emeb

TO'fi jum SBeifpiel geljen au8 feinen $au§fflat)en fjeroor), baß,

fage id), bieg SBertjättniß fie t)ier in ber 9td)tung Stnberer

fjerabfefcen fönnte, bie§ fie fjödjft ungtütftidj madjen würbe.

28o idj bisher mit if)r war, t)at ba§ 3artgefüf)t ber ©efetU

jdjaft biefe gan* au3fd)tießtidje Sage be§ fdjwarjen ®inbe$

au« frember 3one, oft in einem ©rabe, ber mid) fetbft Oer*

wunberte, ooüfommen gewürbigt, unb niemanb fie anberS

af§ mein ^flegefinb häTafytt, oljne fid) um baS $u befüm=
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mern, mag in fetner Söeife affic^irt mirb. 2Bie traurig märe

eg, wenn bieg gerabe auf meinem eigenen ^augattar fid)

änbern unb, jum Xhetf menigfteng, oon meiner treuften unb

gelicbteften Jreunbin auggehen follte — aug einem SJcotiö

ba$u, bag ich unter ben obmaltenben Umftänben, fctbft alg

ganj unbeteiligter dritter, burdmug meber billigen noch

et)ren fönnte. ©emijj, ein SRoment reiflicher Ueberfegung

unb ein bissen alte Siebe 511 mir, mirb Xict) meine Anficht

ber Sache öoKfommen feilen taffen. 3)a 2Jcachbuba übrigeng

oor ber $>anb auf bem 93abe mohnen fofl, bag fie fehr

ernftlirf) brausen muß, fo ift bieg fdfmn ein mezzo termine,

ber üor ber $anb alle Sfrupel befeitigt. 9cur r)öcr)ft ungern

mürbe idj fie bei ber üttutter taffen, unb eg fönnte boefj nur

einige Xage fein, ba ihre Sur nur in 9Jcugfau beenbigt

merben fann, meil bei ir)rer Schmädje ber r)tefige Aufenthalt

$u furg bleibt, um bie SDcoorbäber ju gebrauten, oon benen

man fid) bag üüceifte bei it)r üerfpricht. Wad) beg Arjteg

ißerorbnung foll bie ®ur in SDtefau 20 Sage bauern. ©ei

alfo fo gut unb gnäbig, u)r ein rect)t bequemet unb fjübfdjeS

Sogig im 93abe bereiten ju laffen, et puis nous verrons le

reste ä notre aise. Siebe Schnucfe, ich bin halb ohnmächtig

unb muf$ abbrechen/'

„$)ein treuer Sou."

„£>ätteft $)u mir boch bie Ananag gefdneft, oon benen

mir 9tef)ber fchreibt! ©g märe ein f)txxtid)t$ Sßräfent für

bie gürftin 9Manie gemejen. 3ft eg oießeicht noch Seit big

5um 2. September?"

@in neuer ®ranfheitganfatt ^ücfter'g mar fo bebenflich,

bag Surft Stetternich ihm feinen Seibar$t, £r. Säger, aufefnefte,

ber bie größte $orficht anempfahl. Sucie mar fo erfcfjrocfen

hierüber, bafj fie auf bie erfte Nachricht einen Liener nach

3Jcarienbab fehiefte, unb bat felbft fommen ju bürfen. 2>ie Angft

unb Sorge gaben ihr liebetiotle SSorte ein, bie feinem ^er^cn

Digitized by Google



I

176

mofjttfmten. «Iber if>r unterbeffen eingetroffener älterer »rief

betrübte ifm. „2Retn ©ort," antwortete er, ,,id) to\U Dia?

nicf)t erinnern, baft Du mir getoötcft , micr) in nichts fa ge*

niren, unb baß meine leifeften SBünfdje ©efe$ für Dict) fein

füllten — idj bitte Did) nur, einjufeljen, bog e§ fjinfidjtftrfj

Wad)büba§ fidj nidjt im geringften um mi<r), fonbern nur

um bieg arme, t)öct)ft roat)rfcr)einlicr) ben Xob }cr}on mit ficr)

fierumtragenbe ®efcr)ö>f t)anbett, baS meiner bebatf mie bie

franfe ^flanje ber ©onne, unb boJ ict) auf bie graufamfte

Söeife mit einem aufgerafften Dienftboten in irgenb einem

fremben Orte, brei SÖodjen lang SIngft unb Kummer Eingeben

foK, warum? Damit Du Dicf) bequemer mit mir unterhalten

fannft! CTest vraiment monstrueux, car en quoi est-ce

que cette pauvre fille, demeurant aux bains, genera

nos Conventions, et meme au chateau, vous la ver-

riez k table, et tont le reste du temps seulenient quand

vous le voudrez bien. Elle est si humble, si tratoquille,

et si peu importune , et d'ailleurs si souffrante
,
qu'elle

ne räclame que des menagements de ma part, et ne

demande rien des autres, que de la toterer avec quelque

douceur. Je vous prie. de lire la lettre incluse, que lä

grande Mattresse de Mad. la Palatine ecrit ä son amie

d'enfance, la Comtesse Vally Revey, qui simplement

par amitie pour Machbuba a consentie de venir ici, et

de loger avec nous, pour pouvoir la soigner, la

eHaperonner dans le monde, et litteralement lui servir

comme une gouvernante. — Vous verrez par cette lettre

comme Machbuba est jugee, appreciee et honoree par

une grande dame, et par une des plus parfaites crea-

tures de fernme, que j'ai jamais rencontre. — Enfin,

je te prie une derniere fois, ma cbere Lucie, de ne
1

pas voir un manque de complaisance, ou de tendre

amitie de ma part, si j'ammene Machbuba avec moi ä

Muskau, mais sous tous les rapports possibles une
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necessite urgente. Ainsi, chere et bonne, ne rn'en tour-.

mentez-pas davantage."

dagegen mar nun nicfjtS me!)r einjutuenben. ^ßücfter

nafjm ü6cr Bresben bcn 2öeg in bie £etmatf). Slußer 2ftacf)~

hnha begleiteten ifjn bereu ^ranfenroärterin unb bereu Sungfer,

^raei 3talter innen, ber 5lrjt Soctor greunb, unb feine eigene

$ienerfcf>aft. (£r mottte im ^agbfmuS, iuo er bie meifte

©title hoffen fonnte, abfteigen, unb fünbigte Sucien öon

$ot)er§n)erba £ag unb ©tunbe feiner ^nfunft an. ®ranf

unb oerftimmt fonnte er feinen UebeöoHen Ion finben. lieber

Sftacfjbuba fdjrieb er: „$)ie arme Sflacfibuba fcfjeint unrettbar

oerloren, unb roirb fdjmerftcf) bcn SSinter überleben, qu'on

la laisse au moins mourir en paix ä Muskau; mir gefjt

e§ nid^t öiet beffer. $ie3 fia^aretl) $u empfangen, mirb, id)

fefje c£, nicf)t fefyr amüfant fein, unb meine Saune, fort=

mö^renb irritirt, ift e£ nodj toeniger. ^nbeffen, mir roerben

un§ fdjon einrichten, tuenn 2)u ein wenig auf (Stimmung

unb (eiblidje 3uftänbe Mcfficfjt nehmen roiflft, liebe Scfmucfe.

Sllfo auf SBieberfefjen morgen dans le plus stricte in-

cognito. $)ein mef)r aU je mtjfantljropifd&er Soll."

Unter fo menig freubigen Umftänben fafj ^üefter nad)

fiebenjäljriger ^btoefenfjeit fflnätan mieber.

y. Ilffin fl , SBiofltaptm. II 12



Wetmtmbbmfüijller äbfdjmtt.

SKuöfau. 2öieberfef)en mit Suctc. Sucienä $reunblttt)tett gegen

9Jtad)buba, unb ityre innere Erbitterung gegen biefelbe. feierlicher

empfang, Jpelmina unb if>re Sodjter. Beife nacf> Berlin. SucienS

@r!ran!ung. %eue Störungen, »rief ^ücfler'S an fiueie. 9Jcaa>

bubaä lefcte ßrantyeit unb Xob. Allgemeine $f)eünaf)me. 2)octor

%reunb über 3Jcad)buba. ^ücfler über 9)tac§buba. Segräbnife 9Radj*

bubaö. $ücfler*$ ®eburtötagäfeier in 9Jtu$!au. ^rebtger ^efcotb.

(£3 mar bie erfte ©eptemberfjälfte, als ^Sücfter feinen

©tammfifc mieberfaf); ber |)erbftminb raffelte im Saube.

$ie SBefjmutf) übermannte ilm. SBie er Sucie fatj, waren

alle ©rbitterung unb alle Unjufrtebenljeit öergeffen, unb er

begrüßte fte mit jener untmberfteJ)ücf)en SiebenSmürbigfeit, bie

aus bem §erjen fommt. $afj ßueie freunblirf) gegen 9Karfj=

buba mar, ftimmte iljn ganj meid) unb banfbar. TO ifm

ßueie nadjbem fie $ef)n Xage auf bem ^agbfyaufe mit if)m

jitgebrac^t, allein gelaffen, fdjrieb er ifyr:

„Steine §er$en8fefmuefe !"

„$u roarft nod) leine 5et)n Mnuten fort, als idj gan$

metjmüt^ig marb, unb miä) fct)r nadj $ir fefmte. Le fait

est que — sans cependant qtie ca tire ä consequence

— les absents ont un peu tort avec moi, c'est ä-dire

que leur iraage pälit plus ou raoins devant moi, mais

quant ä vous, mon araie, je ne peux jamais vivre

deux jours avec vous, sans etre subjugue, et sans etre

pönetre d'un sentiment qui me prouve que je ne pour-

rai jamais me passer de ma vieille Schnucke, ni dans
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ce raonde ni dans l'autre. 3(ud) bin id) fyer$Iidj banfbar

für Deine Sorgfalt für mid), bie fitf> fdjon auf bem Qagb*

IjauS in allem roa§ $u Deinem Departement gehört, fo Iieblid>

auägefprodjen fjat, unb id) freue mid) nun fefjr auf 3Ru£=

fau, une fois que Je mauvais raoment ber Dfftjianten unb

©djüfcengilbe sera passe."

„fielen Danf and) für bie ®üte, bie Du Wtad)bnba

be^eigft, ttretdje fidt) batb nad) Deiner 2Ibfa§rt fdmn lieber

franf ju «ette gelegt fmt. ©ort mirb Dir ba$ SRitleib mit

biefem armen SSefen oergetten."

,,3d) oergafc Dia) ju bitten, ©etmine unb ifjrem füllen

oie( ©djöneS oon mir ju fagen."

„©ott gebe mir ju morgen etmaö ©efunbf)eit, unb un§

Hillen guteä SBetter. Deine SBefe^Ie toerbe id) fämmt(id)

aufs genauefte befolgen. Je passerai tristement mon temps

jusquä demain ä cinq heures! $lbieu, mein ©dmütferfe,

unb feinen Strofjfuji"

„Dein treufter alter £ou, quoique vous m'ayer tenu

rancime au point de ne jamais m'appeler par ce nom.

Au fond Mimi est plus en faveur aupres de vous que

moi, mais cela changera. Adieu, adieu."

Dodj Sucie mar nur äufjerlirf) fo freunblidj. £>at eä

je einen Wlann gegeben, ber nidjt einmal and) ba3 §er$

feiner bcften greunbin bis in bie innerften gibern oertefcte?

$iefleid)t. SIber jebenfattö gehörte Sßürfler ju biefen feltenen

9lu3nafjmeu nid)t. 5U3 er mit SJcadjbuba jur Seite in

Sttuäfau erfd)ien, mar Sucie tief, unenbliaj tief gefränft unb

erbittert.

(£ine 2lufaeid)nung oon üjrer £anb legt i§r inneres

beuttidb öor klugen; fie tautet: ,,3d£) Ijabe e3 nie au3ge =

fprodjen, bajs bie $Jlad)bnba nidjt nadj 2Jhi$fau fommen

foöe — mofjt aber erflärt, id) mürbe bort nie anberS aU

unter efjrenöoHen SBerfjtUtiriffen leben! SSäre e$ nid)t ein

®amj>f mit einer ©terbenben, ober gegen eine ©terbenbe

12*
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gemorben, fo f)ätte itf) aud) micf) niematS tterftanben mit tfjr

in yjluätau ju bleiben. 3$ fjabe fie Datier, unb unter

folgen Uraftänben auf bem 3agb!jaufe freunblidj aufge=

nommen; $mei Xage mar icf) mit tf)r bort, unb eben fo

lange befanb icf) mitf) unter einem Xarije mit ber tobtfranfen

^aitreffe be3 dürften im SDcuSfauer <5d)toffe, — ber midj

mit 2(ufticf)tigfeit nur, unb mit metjr Schonung $u bezaubern

t)ätte, märe fein §erj nttf)t für midj ©iö gemorben." Unb

um if)r ®cfüf)I meiter auSjuftrömen , bietete Sucie bittere

SBerfe auf bie 3(nhmft beS ©djtogfjerrn mit ber fc^marjen

beliebten, ber bie §errin, mie e$ barin fyeigt, meinen "müffe.

$)ie Seibenfdjaft ber (£iferfucr)t madjt blinb. $enn bei

adebem öergag ßucie gänjtidj mie if)r 93ert)ättnig ju ^ücfler

t)on jet)er gemefen mar, ferner öergag fie tt)r Sitter, bag fie

öon ü)m gefcffieben fei, unb enbticf}, bag ba3 arme fcfjmarje

$inb bie ©eliebte üon niemanb met)r, auger etma bie be§

'EobeSengelS fein fonnte.

3)ie oöttige 2tbgefd)iebenf)eit, bie Sßütfter münfdjte, fonnte

er benn bod) nidjt in 2ftu3fau burdjfütjren. $)ie Offijianten

mottten iljm burdjauS einen feierlichen (Empfang bereiten,

bie ©cfjüfcengitbe ftettte fief) im (5djtogf)of auf. 2ludj beftanb

fiueie barauf, bag «ßütfter fie in bie ^ira^e begleiten mugte.

3m ©Stoffe fanb er aU ©äfte §etminen, bie mir $u

tauge au$ ben Stugen Oertoren Ijaben, unb t>on ber nodj

nad)jutragen ift, bag fie 1824 einen §errn üon 93tütf)er

r)ctratt)ete. Sßücfter Ijatte trofc aller 3tmfcf)tttereigniffe bie

Neigung für fie nie ganj oergeffen; fo far) er fie aud) je|t

mit 5lntf)eil mieber, nebft if)rer Keinen £ocf)ter SßamenS

Sucie; aber fo lange er Wlafybuba Ikhtt, mar fein £>er$

ganj auSfdjliegtid) oon biefer erfüllt.

$a§ 3ufammenteben ber SöieberOereinigten fdjeint menig

greube bargeboten ju tjaben. $od) bemühte fid) $ücfler fo

oiel er fonnte Sucienä Stnfprüdje ju befriebigen, unb ging

mit it)r Anfang Dftober nad) ©ertin, ba bem SluSfprud)
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ber Sterbe jufolge 3Jlad)buba$ äuftonb für ben 5lugenblicf

feine ©efafjr zeigte. 3ftit fehlerem ^er^en trennte er ftdj

oon bem geliebten *ßflegefinb, mit fernerem §er$en faf) 9)caa>

bnba ihren geliebten Sefchüfcer abreifen. (£r ließ fie in

befter Obhut jurüd, unb machte e3 $octor $reunb $ur

$f(id)t if)m regelmäßig über bie &ranfe ^Bericht $u erftotten.

2Jcachbuba mar glüdlid) über jebe 9?acr)rict)t bie fie öon

5?ürfler erhielt, jeben feiner SBricfe empfing • fie mit 5reuben=

tf)ränen; and) hatte fie fo üiel gelernt, ba& fie ihm mit wenn

aucf) unbeholfenen ©djriftaügen in italienifdjer Sprache einige

Beilen auf feine ©riefe antworten fonnte. 3njei SßortraitS

öon $ürfler, bie fie in ihrer ©tube aufgehängt, roaren it)r

eine beftänbige greube, ein lebenbiger Xroft. SERit einigen

©efchenfen, bie er ihr fRiefte, mar fie frot) nrie ein ®inb.

Zto§ aller Seiben gab fie fid) große SJcüfje auch beutfd) unb

frangöfifdj %u lernen, unb fefcte ihren @hr3 eij barein, fct)ncCCc

5ortfd)ritte beim Unterricht ju machen. Ueber ihre ®ranf*

heit fdjien fie fid) nirfjt $u täufchen, unb menig Hoffnung

föaum ju geben, obgleich fie fid) nicht öiel barüber äußerte.

<ßütfler toünfchte fehnlidtft nach SJcuSfau aurütfjufehren,

aber eine ©rfranfung ßueienä feffelte ihn an Berlin; er blieb

bei ihr, aber e3 mar ein fcr)roere^ Opfer, ba3 er ihr brachte,

©einen ®eburt3tag, ben 30. Oltober, mit ihr ju »erleben,

fonnte er ihr nicht abfragen. 3)a§ aber bennoch ba3 @in*

öerftänbniß jmifchen beiben nicht befriebigenb mar, jeigt ber

fotgenbe 93rief, ber einen tiefen (Sinblitf in ba§ gegenfeitige

S8ert)ältni6 gemährt.

„»erlin, ben 31. Dftober 1840."

„Siebe Sucie!"

„@3 ift für unfere beiberfeitige ßebenSruhe unumgänglich

nöthig, baß ich, imnter liebeooll, aber ernft, unb mit ber

ungefchminfteften 28af)rheit ju 2)ir fprect)c."

„5)u oerbinbeft mit einem eblen |)er$en unb auSgejeid^

netem SBerftanbe ein, leiber nie gejügclteö , ungtürffeligeö
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Temperament, ba$, of>ne baß $)u e$ getoafjr merben ober $u*

geben roiffft, $ir unb Slnberen baS Seben »erbittert unb jefjr

ferner madjt! Xie 33efd;affenfyeit be$ Temperaments ift aber

gerabe Dasjenige im ßarafter eine3 Sftenfdjen, roaS bei ftetera

SBeifammenfein über 93el)aglidjfeit unb Unbefjaglidjfeit be$
|

SebenS am meiften entfReibet."

„2öa3 nun micf) betrifft, fo meiß idj au3 langfter 6r-

faf)rung, baß, fo lange icf) tbue toa3 Tu ttrillft, unb fpredie

roie Tu roiffft, Tu gan$ Siebe für mid) bift. So balb id)

aber babon im geringften abrocictje, eine üon ber Peinigen

bifferirenbe $Infid)t metner £anMung3motit>e aufftelle, unb

babei befmrre, ober nur auf baS leifefte jemanb, ber gerabe

bei Tir in Ungnabe ift, gegen Eid) 311 öertfjeibigen , ober

Tir irgenbmo Unrecht ju geben midj unterfange, ift heftiger,

gereifter 5(ntagoni3mu3, unb roenn idj nidjt alfobatb eintenfc,

eine (angmierige ©jene bie fixere tfotge."

,,3d) ^öbe bieö, oon deiner treuen Siebe in ber §aupt

fadje (bie mict) aber immer fubjeftiö unb nidjt objeftio lieben

mottte), überzeugt, nrie idj c3 nocb, bin, unb tum inniger

Tanfbarfett für bie unumftößttdjen SBemeifc berfelben —
roeldje id) inbeß audj meinerjeitg gegeben %ü t)aben rafr be^

bemußt bin — burdjbrungen, oiete 3af>re getragen, mit meb,r

®ampf unb ®ebutb aiä Tu oietleidjt glauben roirft —
lefct aber überzeugte idj mict), baß mir auf biefe Söeife unfereS

Sebent nid)t frofy roerben fönnten. Ta mir nun für eine

SIenberung TeinerfeitS, trojs oder Siebe für midj), feine £off;

nung blieb, fo roaren nur noct) $toei SBege offen, biefe Sage

ber Tinge $u öeränbern. ©ntmeber gänjlict)e UnterUriirfigfeit,

unb üollftänbige 2lbnegation meiner ^erfönlidjfeit, ober ttjeif-

meife Trennung, um abroefenb ben ganjen SReidjtljMn deiner

Siebe unb Teineä ($eifte3 mir fortroäf>renb $u ertjaften, olme

bei bem fteten 3ufammenleben — id) muß e§ fagen — ba$

Opfer TeineS nidjt $11 befiegenben, unfeligen Temperamented
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merben. 3<h fann öor ©ott unb bei metner (Sfjre nicht

wahrer fprechen!"

„Sa nun ben erften 2Beg einjufd&lagen mit unmöglich

mar, unb faft beS Cannes unmürbig, fo backte ict) gar oft

an ben feiten, bis bie Umftänbe ihn audj aus anberen, ba=

malS bringenben Umftänben herbeiführten. 34 öcrlieg Sief)

mit tiefem <Schmer$ unb treueftcr Siebe, fünfte aber bod) gar

balb bie 2Sor)ttt)at ber Sreifjeit, unb liebte Sief) beShalb nur

um fo herzlicher in ber gerne, meif ich toährenb meiner 21b?

mefenheit nur mit Seinen ebten unb toor^ügtid^ften ©igen*

fhaften in Berührung !am, ohne burdj bie Sct)attcnfeitc

unfereS $ßerl)ältmffe§ geftört unb gequält ju merben. Siefe

^örtliche, banfbare Neigung, biefeS felfenfeftc Vertrauen $u

Sir, fyahtn mich auch nie oerfaffen, unb finb nur einmal in

le^ter 3eit burdfj bie gegenfeitigen SDlifjoerftänbmffe über ben

Söerfauf öon SUcuSfau augenbtirfiict) bei mir erfdfjüttert morben."

„Sir affo, meine gute ©efmuefe — eS ift nicht gu täugnen

— banfe ich §um großen %fyt\\ meine Sfteifeluft, bie, märeft

Su fanften unb roei blich ergebenen SemperamenteS gc=

roefen, roofjt febjafen geblieben märe."

„3ch glaubte inbe§, baß je£t fortgerücktes Sttter unb

gefammelte (Erfahrung bie frühere §cftigfeit unb fo gar

feinen SBibertyrudj ertragenbe Siöpofition Seines $arafterS

fef)r gemilbert fyabtn mürben. (SS ift bem aber leiber nicht

fo — unb auch mit ®ranffein entfcfmfbige eS nicht. ®ranf*

heit follte eher noch fanfter ftimmen, unb Su bift in biefer

$inficf)t, gefunb roie untoohf, immer biefelbe. Ueberhaupt

bewaffne Sich nicht nach Stctuenart bei biefen ernften 33e=

trachtungen mit Seiner jefcigen Sfranfheit. Su toarft franf,

unb bift, ©ottlob, roieber beffer, h^ft bieS auch geftern, mo

fetbft bie furje Sauer meines Geburtstages Sich nicht ju

etwas mehr SDcifbe ftimmen fomtte, r)tnlänglic^ bemiefen."

„34 glaube atfo, alles SSorfjergehenbe bebenfenb, ba§

mir — ohne aUe ©mpfinblichfeit, nur oon mahrer Siebe unb
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treuer ÖJefinnung befeelt — mit einanber ernftlicr) überlegen

foHen unb müffen: roaS für eine Xi^pofition ber 3ufanft

unferen beiberfertigen Äarofteren am Slngemeffenften fein

möchte, unb bann or)ne (Stotle, aber auet) ofme SRütftjalt, ent*

fcf)eiben, in roefetjer 5lrt oon Stellung mir am 9ftut)igften

leben, unb bie Siebe unb Sldjtung, bie mir gegenfeitig für

ung tjegen, bie innige ^eelenoerbinbung oon ber mir uns

nie entbinben fönnen, am Ungetrübteren erfjatten unb ge*

nie&en mögen."

glaube enblict) auet) nict)t, bafj icfj ber ©innige bin, ber

in Xir ein Temperament, mit bem ofjne bie ööHigfte Unter^

orbnung nict)t leicht burcr^ufornmen ift, finbet. Xafj idj mit

niemanb beutlicf) baöon gefprod)en berftet)t fidt), aber bie ftifle

^Beobachtung Ruberer belehrt aud) in biefer ftinftdjt. $u

fönnteft jum ©cifpiel eine $robe machen. Oft fagteft 2>u, ber

Xienft bei mir fei ein fef)r fernerer. 3$ toifl ö8 nid^t be*

ftreiten, aber ftefle allen unferen Offi^ianten, aßen unferen

Wienern bie öeftimmte Slltematiüe, entmeber mir ober Xir

feparat ju bienen, unb Xu mirft fetjen, ba§ fte, m'ettcidjt

orme 2lu£nafmte, meinen ferneren Xienft bem Peinigen oor*

jie^en. 3mmer nur ein 53emei3, menn e3 fo einträfe, bag

mit mir leidster $u (eben ift, aU mit Xtr, feineSmegS bafj

ict; beffer fei als $u."

„Sßicfjt ade Naturen fönnen bie naefte 28at)rf)eit er*

tragen, nur t)ör)ere auet) bie unroißfommene einfet)en,

SBeiber in ber Sieget am 2111erfdjroerften. 2Ran fotl aber

öernünftigerroeife nur im Sluge behalten, ob biefe 2Bar)rt)eit

oon einem Sreunbe au3 guter, ober oon einem Uebetgefinnten

au$ feinbftdjer 5lbfict)t auSgefprocfjen mirb. #ier, liebe

©cfjnucfe, fannft Xu nicfjt ^toeifeln. SBebenfe aber bann nectj

SotgenbeS:

„2Bir ftnb 93eibe fct)on alt, fönnen aber ©etbe nodt) eine

gute ^njat)I 3at)re be3 ßebenS redjt angenefmi genießen,

foroeit eS 3ugenbmangel noct) geftattet. (£3 ift atfo im
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pdrften @rabe mistig, biefe lefcte £eben$aeit mit Eerftanb

einzuleiten imb $u geftalten, au3 unb mit gutem, treuen £>er$en,

aber aud) ohne alle Skrblenbung über ba£, ma3 öielleidjt

nidjt ju änbern ift. 9?ic^t bem 3beale nad^ujagen ift SSeiS*

fjett, fonbern mit 9iürffid)t auf ba3 mag mirflidj ift, ba3

93efte ju mäf)len."

„Xein alter, $id) immer unberänbert

liebenber Sou, quand-meme."

@o roeit fiatte er gefdjrieben, als ifm mie ein 93tt^ftrar)(

bie -iftadjridjt toon $octor ftreunb auS SftuSfau traf, bajj

feine $Jlati)huba ben 27. Cftober fanft baf)ingefd)ieben fei.

3n tiefften Sdjmerj aufgelöft, fügte er bem Briefe an ßueie

nodj bie 9?ad)fd)rift bei:

„O mein ©ott! 3n biefem 5lugenblitfc eröffne id) ben

eben empfangenen ©rief. ßieS ifjn — unb benfe £ir meine

(^cfüt)Ie. ©ott fdjenfe biefem armen SBefen, ba3 reiner mar

mie mir Sitte, jefct eine gfücfticr)c ©eburt! Steine frönen
fliegen il>r unauffjaltfam."

2>en £ag üor iljrem Xobe öerfud)te 9ttad)buba nodj an

^ütfler 511 fabreiben, unb als bie Sd>mäd)e fie an ber gort*

fefcung fjinberte, fagte fie $u £r. ftreunb: „Serivete un buon,

buon addio al mio caro Principe $en anberen borgen

fjatte fie fid) mieber etroaS erholt, fdjeqte mit it)ren beiben

Sftäbdjen, unb banfte ifjnen bann emft unb fjeraltd) für it)rc

treuen 2)ienfte. 9113 bie 9ftäbd)en fie $u tröften üerfudjten, fpracfy

fie bie ©erotßfyeit aus, bnß fie f)eute fterben müffe. Qtvti

Offijianten öom |>aufe, benen fie fct)r gut mar, famen fie

ju befudjen ; $octor greunb machte fie auf beren ©egenmart

aufmerffam; ba bat fie ifm, er möge ba3 ftenfter öffnen, ba

fie nid)t fef)e. 3$r 5luge faf) bereite nic^t mef)r. $ann
lag fie nod) eine ©tunbe rufjig unb bemufctloS, unb fdjlief

») ©^reiben Sic ein gutcä, guteä 2eberopf)l meinem lieben

$ ürften.
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mit ruhigen ^cmjügen ein. ©ine ßungenfchminbfucht machte

ihrem fo jungen Seben ein (£nbe. Die Sierße erftärten, bie

Anlage ber &ranff)eit fei eine angeborene gemefen, nnb 9#aa>

buba be^^alb unter allen Umftänben bem Dobe jrotfehen bem

fünfzehnten unb jiüan^igftcn Sah*? üerfatten gemefen, unb

bie ftimatifchen
s
-8erf)äUniffe Ijätten il)r (Snbe nicht be=

fchfeunigt.

3^re ganje Umgebung mar tief erfchüttert. SJcadjbuba

fennen unb lieben mar ein«, ©in Ijerattcf)er SBrief öon

$ücfler an fie, traf erft nach ihrem Dobe ein. Doctor

Srennb fdjrieb barüber an ^üefter aus SJcuSfau, ben 29. Cf=

tober 1840: „Durchlauchtigfter Surft! ®eftern $8ormittags

langten bie bem Sräulein zugebachten Sachen, bie bereu ni<fjt

mehr bebarf, fammt bem Schreiben an biefelbe c)ier an; idj

^abc mie ein ®inb babei gemeint, unb fdjäme mich auch ber

Xhränen nicht; benn ihr üortreffücheS ®emüth, aus bem

ihre getfttge (Seite ganz zu beftet)en fdjien, unb baS fo ge-

waltig nahe in bie förderliche ^inübergriff zum 9cachthei(e

ihrer (Sefunbheit, oerbiente fo aufrichtige Söeroeife beS 93e=

bauernS. Doch marum bebauern? Sie, bie ©Iücftidt>c jefct,

hat auSgerungen, nad)bem fie noch «* *>en tyttn (Stunben

ihres SebenS in banfbarer Erinnerung an ihren haften ir=

bifchen SöohÜhäter unb treueften greunb gelebt hatte. DiefeS

festere, baS nicht in bem Surften, rooht aber in bem groß*

müthigen unb eblen §erzen beffelben feine öueHe h<*t, muß

auch in ©uer Durchlaucht baS fdjöne Semu&tfein barauS

heroorfließen machen, alles für bie arme $>ingefchiebene ge=

than, unb fein noch fo großes Opfer gefcheut zu hoben, unb

biefeS beruhigenbe ©emußtfein ift baS fchönfte 9Inbenfen,

baS bie (Selige (Suer Durchlaucht jurüeftaffen fonnte, meil

eS zugleich baS unüern>üftlid)fte unb mohtthuenbfte ift. SDZöc^te

baffelbe boch gleich ben Anfang bamit machen, ben gerechten

@chmer$ (£uer Durchlaucht über ben Jßertuft btefeS Statur*

ünbeS in etmaS ju oerringern, unb möge bie allgemeine
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Xheilnalmie, bic man bem Anbeuten ber armen 9#adjbuba

fo ungefjeudjelt fdjenft, auch bcn Schmer^ (Suer ^urchlauajt

mahrhaft Reiten unb linbern."

3ür yßüdkx mar ber Serluft 9J?ad)buba« ein unerfefc*

licher, bei ihm tief in'« $erj fdjnitt; felbft Sucie mürbe üon

feinem Seinen gerührt. Auch fchrieb er ihr au« ooHem

£>er$en mie folgt: .

„Siebe S^iaitfe!"

„Sßenn $id) mein geftriger SSrief etma« aufgereijt hat

fo oerftehe ihn be«l)alb, nach deiner felbftquälerifdjen Art,

nicht falfcf» — nimm nicht bloß ba« $>erbe ^erau«, unb über*

gehe ba« ®ute, immer Siebenbe, Xreue unb Aufrichtige barin,

benn meine innige Siebe für 3)idf) ift eben fo maf)r als mein

geregter Xabel. ®iefj, ich fyabt jefct nur nod) Xic^ auf ber

SBelt — nur jmei Söefen barin maren mir mahrhaft treuer.

2)u, bie idj immer obenan geftellt, liebte unb ehrte id) al«

ftdjere, vielgeprüfte , treue mütterliche ftreunbin, SJcachbuba

mie ber $ärtlichfte Sater eine Xodjter lieben tarnt, bie nur

an i^m häitgenb, folgfam unb fanft, nie etma« (Schroffe« in

ihrem Umgang barbot. 3>enn ihre fleine (Siferfucht, bie fid),

miemohl feiten, füblich leibenfdjaftlich äußerte, tonnte mir

nur fdmteichelhaft fein, um fo mehr, ba bie« arme SSkfen fo

ganj unb ooflftänbig öon mir abhing, unb e« rührt mich

immer ju Xhränen, menn ich mir jefct, mo fie bahin ift, bie

unerfchityfliehe ©ebulb unb ©rajie prüctrufe, mit ber fie

jebe meiner Saunen ertrug, unb ju befchmichtigen mußte.

SBie fie mar, mar fie gan$ für mich gemacht, mie foüte man

ba« nicht lieben, aber ihre Sigenfchaften maren oon ber

höheren Art, bnß ich tt»ot)t mit 2Baf)rheit fagen tann, ich

habe fie noch mehr um ihrer felbft mitten, als um meinet*

miflen geliebt. GJott möge fie jefct für alle« ba« burch anbere

SBcfen belohnen, ba ich nicht« mehr für fie tfmn tann."

„Alfo, meine ©dmucte, $u bleibft mir nun allein."
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^ücfter war bewegt unb ergriffen, unb boppelt betrübt, bog

er mäf)renb 9ftad)bubaS legten Slugenblitfen nttfjt gegenwärtig

gewefen. $ie ganje ^nnigfeit beS ©emütfjeS unb bie Äraft

ber Siebe, beren er fällig War, brauen fjerüor in biefen

crfd^üttemben 5lugenblio!en. 3)er $lu$brucf feines ®efüf)le£

jeigt fidj in feinem ©riefe an $>octor ^reunb au3 SBcrttn

- öom 31. Oftober 1840. <£r tautet:

„Sie fjaben e3 gut gemeint mief) nicfjt unnü£ ängftigen

ju motten, unb boef) merbe idj mid) nie barüber tröften

fönnen, ber armen 2ftad)buba nidjt bie legten 5lugenblicfe

ober bod) bie 51nnäl>erung tfjreS XobeS burtf> meine (Segen*

mart Oerfügt ju fjaben. 3$ fannte fte beffer als irgenb

jemanb, meine Xf)ränen mürben ib,r fdjmcralidj mob,Iget^an .

f)aben. 51d), mein lieber greunb, biefer Serluft gef)t üict

tiefer bei mir, als ©ie 5tHe $u glauben oermögen. @r ift

für immer auf biefer ©rbe unerfefclicf) für mia>, unb ein

groger Xroft märe e3 nur mir gemefen, bie 9lrme, bie iaj

nod) nie üerlaffen, gcrabe im Xobe nidjt fjaben oerlaffen §u

müffen! $>ätte id) meiner afjnenbcn ©eforgnifj gefolgt, fo

märe td) jur redeten 3ctt bagewefen — ©ott f)at e8 nidjt

gewollt! Unb mir bltibt ber bittere ©djmerj unb etae ©efm=

fudjt, weldje bie Seit oielleidjt fdjroädjen, aber nie meljr be=

friebigen fann; benn ein bebeutenbeä Seelenleben Ijabe idj

mit biefem äajten ®inbe ber Statur »erlebt, unb frömmer bin

idj an ifjr geworben, al3 burdj alle $Büd)er unb menfdjlidje

Söorte. SBerbe id) fte einft mieberfef>en ? 9htr barauf giebt

ba3 ftide ®rab feine Antwort, mein ©d)Iud)$en oerf>aHt in

feinem fteinernen ©ewölbe!"

„$ldj, mie bie 5lrme felbft einft fagte: „SSenn nur ©ott

md)t ftirbt!" — ÖJenug babon!"

„SBenn e3 audj möglidj ift, bewahren ©ie mir ib,r #er$,

um e8 für meinen $ultu3 an einer lieben, einfamen ©teile

aufzubewahren. 3ludj fann id) ifjren ftörtoer nidjt auf bem

Sriebljofe laffen."
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„
sflbieu, mein guter Woftor! Wanf für 3r)re treue Sorg*

fair. 3ft e3 nict)t fonberbar, ba§ ict) an 9ttact)buba ftfjrieb,

tote fte fdjon mit bem Wobe rang, ober it)r ©eift öietteia^t

fct)on bjnüber mar, unb id) fte $um erftenmate mio caro

angelo! in biefem Briefe nannte? Wit menig glaubte id)

bamalS aucr), ba& bie ®efat)r fo not)e fei, roenn id) aud) ber

Hoffnung auf bauernbe ®efunbr)ett fdjon lange ein fd)mer^

lidjeä Sßalet gegeben r)atte." *

„@ie t)aben root)l fRect)^ e$ ift ferner, eine geliebte $er*

fon für immer $u oerlieren. ©et)r ferner!"

^. «Pürf ter."

„£>at SDlaa^buba meiner benn am legten Wage gar nid)t

met)r gebaut — unb r)at fie nidjt üielleidjt bem bittern ©e=

banfen 9kum gegeben, idj fei nur abroefenb geblieben, um

fie nid)t fterben $11 fet)en? ©o graufameS Unrecht fie mir

bamit getfjan r)ätte, fo quält mict) biefe 3bee fortroät)renb."

9ßad) 2ftaduntba3 Waf)infdjeiben mürbe oon einem

Sttaler au§ ©orau eine 3eict)nung oon ifjr gemalt, unb oon

it)rem ®oof, iljrer §anb unb ir)rem 5nfj ein ©öpSabbrucf

genommen. 3lm 29. mar it)re ©eifefcung; it)re Wienerinnen

fleibeten fte in orientalifdje Wradjt, unb legten fie in ben

reict) mit ^ränjen unb ©lumen gefd)mürften offenen ©arg.

(Segen Slbenb trug fie bie ^ttaunbergroerfsfnaöpfdmft mit

Garfeln unb ©rubenlidjtern , ber Wireftor unb bie ©teiger

ooran. ©rabe. Wer ©uperintenbent ^ßer^olb, ein braoer,

oortrefflict)er Üttann, unb ber anbere ^rebtger gaben ir)r ba$

(Geleite; bie beiben Wienerinnen, bie 2(cr$te, ber ®eneral^

bireftor 93ett)e, ber fleine 9ttor)r, ben ^ßürffer mitgebrad)t,

unb bie Beamten, fo roie bie Bürger unb ba3 Jöolf Oon

©tabt unb Umgegenb folgten. Wer 3U9 9tng über bie

Sörücfe beim SlmtSfmufe oorüber burd> bie ©tabt nadj bem

®ird)f)ofe. $ln ber ©ruft fang ber ©ct)utcr)or einen £r)oral.

SBielc Wt)ränen beS 2Kitgefüf)l3 unb tieffter föüfjrung mürben
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oergoffen für bttS arme Ä'inb, bog fo früf) bem Däfern

entriffen morben. £ie Radeln ber 99ergfnapüen unb bic

leudjtenben Sterne erteilten bie bunfte 9kdfjt. $iefe traurige

ffrier fanb Statt am SBora&enb üon ^ücfter'S ©eburtStag

!

@3 mifdjte fidj bieg nrie ein fduoarjer Statten in bic

ftreube, mit ber man ben (Geburtstag be3 natf) fo langer

5t&mefenf)eit in bie .<peimatf) $urticfge?ehrten StanbeSfyerren

)tt begeben gehofft fjatte; bie 3lnftalten baju maren bereits

getroffen. 2lm borgen mürben bie ®ef<pfce abgefhoffen;

e$ mar ein heitrer §erbfrtag, bie ©aumgruppen beä $atf$

gfänjten öon ber golbenen Sonne bedienen, in taufenb

Farben. $lbenb3 toar Oteftöorftettung im XKjeater, mit einem

oon Seopotb Sdjefer gebicfjteten Prolog. ®odj blieb auf

^norbnung beä ©eneralbireftorö 93etr)e bie fürftltc^c ßoge

finfter unb oerfStoffen. Üftadj bem X^eater mar 33aH; im

Xanjfaat ftanb bie ©üfte be3 dürften, umfragt oon SBIumen

unb GTüpreffen, beftrafytt oon reifer SictjtcrfüIIe.

Slm näcfyften Sonntag fpradj ber mürbige Superinten=

bent ^efcolb in feiner *ßrebigt mit Sfjeitnaljme oon Wlafy

huba, unb lobte be$ dürften öäterlirf>e Surforge für ftc
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^ücfler reift rmd) Güstau. Sucicnö Sroftroorte. ©eine 3lnttoort.

Söeitereö über 2Jlarf)buba.

$ücfler reifte ben Tag, nacf)bem er bie Ungtücfgbotfdjaft

erhalten, ben 1. Sßoöember allein nadfj 2Ku3?au ab, in bunfter

9*acf)t, bie er fd)(aflo£ aubrad&te. Unb mit melden ®efüf)len!

— Sucie blieb in SSertin. Sie fdjrieb itmt öon bort ben

2. Stoüember 1840: „£)er$Iicf> bitte idj $>id£) nun normal«,

$id> in deinem ®ram ju faffen. 2Bor)t tü\U ber Sdjmerä

über einen empfmbticfjen SSertuft fein föedjt baben — unb

e§ liegt felbft ein Xroft barin, einen folgen Sdjmerj ge*

fül)tt unb getragen ju fjaben. $)orf) tt>ie alle« auf @rben:

man muß bie nötige Seite be£ Ghrlebniffe« auffaffen. Unb

fo — fjaft 5)u nur ®rünbe ber 93eruf)igung, in bem maö

Xu ber Söerftorbenen getuefen bift, maS fie £ir audj mar.

— SBie fetten ift eS, ba§ man ein SBefen ju (Srabe tragen

fietyt, mit meinem man in engerer 53erüt>rung ftanb, unb fia)

nidjt bie« $Berfef>en, bie« Unreajt an itmt begangen au fjaben

oorf)ält — mar'« audj nidjt 3Ibfid)t; bie Unöollfommenfjeit

unferer 9latur, bie $8erfa}iebenf)eit ber Wuffaffung unb ber

©emütf)3üerfaffung, fie fjätte gefränft unb mifeöerftanben, oer=

lefct ober mißfallen müffen. |>ier fanb aü*e3 biefe« nufjt

ftatt, unb fo meit $eine Wlafyt unb Siebe reifte, f)aft 2)u

bie Sage Oon 2ftacf)buba berfcf)önt unb üerfü&t! ©ine J)öf)ere

Üflacfjt legte if)r bie $ranff)eit auf. Unb toie rooljl ifjr, bag

fie ifjr Seiben^iet erreidjte, mie taufenbmal mofjt if)r, bajj

fie, um« bod) fo leidjt fjätte fommen fönnen, ntdjt erlebt fjat,
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bafj fie $itf) öerloren! 9ta ift fie Xir oorauggegangen,

unb loer toeijj tote nat)e $ir bie (Seele, bie $>u betrauerft!

(Sin ©tfjufcgeift fatjft unb milb üielleuf)t, $)eine fommenben

Stage ju erweitern, $>ir einzuflößen, toa£ red)t unb mofjl fein

mirb ju deinem £>eite jeber 2lrt, $>idj belebenb in jeber

froren, fjarmlofen (Smpfinbung, aufridjtenb bei jebem trüben

ober brüefenben ©reigniß. ©o, mein greunb, fief) biefen

2obe3fatt an, unb fco icf) nitfjt weiter ju tröften öermag, ba

fenbe ©ott Sir ^rieben unb bie föufje in Seine ©ruft/'

Saß Sucie in bemfelbcn ©riefe $ücf(er bat, er möge

$r. tfreunb nidjt im ©djtoß meinen (äffen unb nicfjt ate täg=

ftdjen ®aft ju Xifdje bitten, bemieä, baß fie atle^ ju entfernen

trachtete, toaS ben tief betrübten an %flad)buba erinnern

fonnte, unb baß fie biefen erften SlugenMicf baju toäf)tte,

geigte red)t ifjren teibenfcfjaftltdjen (Sifer.

$ücfler antmortete au3 9Jht§fau, ben 5. Sßoüember 1840:

„Siebe ©efmuefe, id) fjabe deinen Sörtef üom 2. in meiner

geliebten Sftadjbuba Xobtenbett ermatten, too icf) $möff ©tun*

ben in tiefem Summer, unb oft in ©djmer^ ganj aufgeföft

^ugebracfit. 5(ber oergebenS fjabe idj fie auf meinen Snieen

gebeten, mir irgenb ein 3eicf)en $u geben, baß e£ ifjr U)of)I

gef)e, unb fie fief) noef) ber SBergangcnfjeit erinnere — üer=

gebend fjatte icf) ben Spiegel ber Xoifette fo oorgerüeft, baß

id) ifjn ju meinen ftüßen mir gegenüber fiatte, um üielleid)t

i^reö lieben ®efid)te£, unb ifjrer treuen, ftugen Slugen barin

getoafyr $u merben - fein ©efidjt aber erfdjien mir, feinen

frembartigen Saut bernaljm icf», nur bie Xf)ür fnarrte fjäufig

im SBinbe, unb eine 2Jlau§ lief einmal oon unter bem

Kanapee f)er quer über bie ©tube unter mein *8ett. ^>ätte fie

fict) funb 51t t^un oermoetyt, gemiß, fie Ijätte e3 getfjan!

Senn fo biet Siebenbeä unb föüfjrenbeS f)abe idj aud) jefct

oon if)r gehört." Sie Söitte megen be$ Soctor greunb mieS

^ßücfler jurürf, mit ber 93emerfung, fo etmaS nur oor$u=

fragen, mürbe ber armen Sßilben nidjt eingefallen fein.
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©ei beut mie ifmt fei, in ber mef)mütf)igen ©emütfjSöer*

faffung, in ber fidj ^vierter befanb, gab er bodf) ber alten

©emofjnfjeit nadj, feine ©efüljte mie fonft gegen Sucie au$=

juftrömen. $ie ©riefe, bie fo Aar fein SmtereS jeigen, wir

glauben fte ben £efern nidjt oorentfjaften ju fönnen:

„3RuSfau, ben 6. gioocmbcr 1840/'

„Siebfte ©dmutfe."

„3d? fyabe f)eute auf 2Rad)buba3 btumenbefrängtem

©rabe im ©d)em be3 9Jlonbe3 t»iet f)ei§e frönen tiergoffen,

unb au§ tiefftem $er$en für ifjr SBofjl gebetet, unb ©omt*

tag3 mirb ber ©uperintenbent ifjrer, aU meinet ^ßflegefinbe^

aud) in ber ®irrf)e nodj einmal etyrenbou* gebenfen. glaube

mir , er mirb fetten ba§ £ob einer £aljingefd)iebenen au3=

fpredjen, beren ®emütf) ebter unb unfcbulbiger mar. $arum

mar ü)r audj ber Xob nid)t furdjtbarer aU eine Sfteife, nnb

fte f)at in feinem 9lugenblid if)re8 Sebent bis jum testen,

mo fie fo ru^ig mie ein mübeS ®inb entfcfylief, bie minbefte

©djeu baoor an ben ^Xag gelegt. Oft unterhielt fte fidj, mie

mir Caroline erjäf)ft ^at, in ifjrer eignen ©fcradje mit meinem

Silbe, abmedjfelnb ju ®ott betenb, unb äußerte einmat, fie

fei aufrieben, ja fie münfdje üor meiner SRürffunft ju fterben,

benn id) fei felbft noc^ ju franf unb fdjmad) öon biet (Sr=

tittenem, unb ber ©effmerj, fie fterben ju feljen, fönnte midj

mefjr angreifen, aU id) üiefleidjt ju ertragen bermöd)te."

„@ie fotl aU Seidfje biet freunblid)er unb glüdlid?er alä

im Seben — ba3 in ben Ickten 3eiten j0 f(§n)er für fie

mar — auSgefeljen Jjaben, unb bie frembeften ßeute ljaben

fte nid>t otme tiefe föütyrung betrauten fönnen."

„®ott mit if)r unb mit uns, unb einft bielleid)t ein füfceS

SBieberfinben ! $emt ir)r §er$ mar ebel, unb fein (Sigennu|

fyat je bie järtfidfje Serbinbung unferer ©eelen getrübt. $>em

$)octor Sreunb fann id) e§ nidf>t genug banfen, bajj er ben

bortrefflidien (Einfall gebabt, i^r ®efid)t, §anb unb gujs in

ö. «Hffing, Siogtapbif. II. 13

*
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©tm$ mobeffircn $u taffen, mag Schöbet fc^r gut ausgeführt

hat. EieS 9lnbenfen ift mir um fo tfjeurer, ba id) leiber

fein 93ilb öon il>r fjabe. ^öffentlich befifcft $u noch bie fo

ähnlichen Slugen, bic tdj $>ir einft fducfte, unb id) bitte $idj

inftänbig um bereu Sftütfgabe. Uub uuu laffen mir bie Xobte

ruhen! bieten $anf für bte fo fchnell überfcf)irftcn Seut'e

uub (Sachen, mie für alles §übfd)e in SftuSfau, bie behagliche,

gefchmatfootle (Einrichtung, bereu SBerth ich täglich mehr er*

fenne. 2lud) fiefjt ber ©chlofühof ohne bie S3tumenaufftel=

lung unenbtidj beffer aus, unb ich bin ber SReinuttg, baß

man ilm immer fo laffen muß. $er (Srbprinj öon SBeimar

mar fuer> unb f)at altes fet)r fd)ön gefunben, unb mirflidj,

eS fann menig behaglich lieblichere SBofmhäufer geben, als

baS ©chlog jefct ift."

„®omm balb, meine gute 8dmutfe, einftmeilen t)abe ich

immer brei ^erfonen bei %\\<$), maS mich recht moftftfyuenb

jerftreut, unb mag ich auch fort^ufe^en münfd)e, menn auch

nicht täglich. Slbieu, uub ein herjigeä ®üf?lein."

„$ein treuer Sou."

„SWusfau, bcn 7. 9loocm6et 1840/'

„Siebe ©djnucfe."

„3$ mag eS anftetten mie ich toiU, id) !ann mid) nidt)t

barüber tröften,
t
bafj tct) nicht menigftenS noch einige Xage

cor i^rem Xobe meine arme 9ftad)buba h flbe marten, unb ein

©efpräcf) aus tieffter ©eete mit ihr h^teu fönnen! Uub nur

mir allem mache ich °ic bitterften Sormürfe barüber, benn

fo balb ber $trjt in ©erlin erflärt hatte, baf? auch nicht bie

minbefte Gefahr bei deiner ^ranf^eit mehr ftattfinbe, hätte

ich fönnen unb foßen abreifen. §ätte fie nur noch bie ftreube

meines legten 93riefeS, unb ber ihr überfcf)icften Sachen als

ein Seichen meines fortbauernben 3lnbenfenS erhalten —
aber auch bieS fam erft meuige ©tunben nach ihrem £obe

an. ©ie muß an ein SSergeffen meinerfeitS mit bitterem
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©efüfjt geglaubt fjaben, obgleich fic ju mitb unb gut uub

ItebcooH mar, um e3 ju äußern; ich fürchte e3 aber um fo

mehr, ba ich ihr oft im ©djerj ju fagen pflegte: „Sftimm

$)id) in 2tdjt, mich nie oon $)ir ju taffen, benn menn ich

$ich einen Sftonat rttd^t mehr gefehen ^aben toerbe, benfe idj

gemifj nicht mehr an Xidj." Unb barauf antmortete fie

immer mit einer ifjr gar fyübfd) ftehenben attftugen 9Wiene

„0, mein guter <3ibt, ba3 weiß id), ba3 meig id) fehr moljl,

aber id) taffe $)idj aud) nicht gehen, unb roenn idj'3 nicht

hinbern fann, fo mirft $u balb pren„ bie arme 9Kad)buba

fei nicht mehr." $ann fügte id) fie, unb liebte fie mehr benn

je — unb bennoef) hatte fie im prophetifchen ©eifte gebrochen!

tiefer SBornmrf toirb an mir nagen big id) ihr folge. —
©itte, fd)icfe mir ja, fo fcfmell 3)u fannft, tf)r fyalb burdj=

fd)nittene3 SBitb, memt e§ in ©erlin ift, fonft hat e3 3ßit biö

3)u ^erfommft, tua§ hoffentlich nicht mehr lange anfteljen

mirb. deinen 93rief 9ßo. 2 Ijabe ich erhalten, unb mit

9tüt)rung getefen, aber $u ^aft mahrlich ganj Unrecht, $ir

über mich unb meine ftetS unmanbetbare ©efinnung für 3)td)

fotdje trübe ©ebanfen $u machen. 9Kmm mich nur ein bi3=

chen auf meine Slrt, unb motte mich nicht ohne SKoth noch

irgenb mefenttichen SBortfjeit für $id) fetbft, geniren, fo ift ja

ba£ Söeifammenfein mit $)ir ba£ Siebfte, toaS ich wir auf ber

SBett nur münfehen fann, benn mit mem fann ich *au * benfen

mie mit $ir!"

Jöergig nicht, tiebe @eele, ba& $)u mir ba§ pfeifen*

fabinet einrichten, unb auch bie Vorhänge in ber ©ettnifdje

machen taffen toottteft. 2)a3 tefcte ift mirftich tügübre, benn

ich fetje mich in ben <3piegetn jmeimat hintereinanber im

SBett tiegen, ganj mie im (Sarge. Mais sans vous je ne

sais rien ordonner. 9lbieu, unb fomm batb."

„35ein treuer ßou."

„P. S. 3ct) höre oon Schmibt, bafj $u au§er bem

türfifchen Säbel aud) einen XabaHbeutcl Oon oier garben
13*
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mit bem ungartfdjen Sßappen, aU ju bcm ungarifdjen 53auern=

foftüm gehörig, nad) Berlin genommen Ijaft. SBitte bringe

mir bie(en mieber $urütf, ba er in ba$ Xabaffabinet jum

gro&en 5ßcftf>cr *ßfeifenfopf gehört, $u bem er appart Oer*

fertigt mürbe/'

„9kdjbem id) geftern bie %R\tttxnad)t , Don niemanb ge^

ftört, im einfamen ©djein be3 SftonbeS, auf 9Jiaa^buba§

23lumengrabe, mo nur ba$ ©aufein be3 2Binbe3 in ben bürren

SBIättem ber 58äume f)örbar mar, t)erangeroadjt, unb öiel ge*

betet unb gemeint, ift fie mir enblidj, menngleid) nur im

Sraume, erfdjiencn. ©ie ftanb, als id) ermatte, (im Xraum),

an meinem 33ett in ifjrer 2Kamelutfenfleibung, mo fie mir

immer am heften gefiel, unb mar fo frifa> unb lieblid), öott

unb fräftig, mie in ttirer beften Seit, unb fügte mir mit

fyeitrer unb fd)alff)after Stfiene bie §anb jum guten borgen.

$on ifyrem Xobe, fdjretflidjeS SSort! mußte idj im Xraume

nid)t$, bodj aber f)atte idj bie bunfle Sbee ifjreä $ranffein§

behalten, unb freute mid) bafjer innig über ttjr gefunbeS,

üppige« Stnfeljen. SRun fpradjen mir öiel, unb erlebten allerlei

.im Fortgang beS XraumeS, non bem mir aber feine beut£ict)c

Erinnerung geblieben. 2lud) aU id) auf if)rem ©rabe fuiete,

unb mein ®efidjt in bie betrauten SBlumen getauft, gefdjar)

etma3 (SigneS. 3dj bat fie, mobet fie fidj immer fo graziös

benahm, menn fie fidj nidjt geigen fönne, mir mcnigftenö einen

®uf$ auf bie SBange ju brüefen. 3n biefem Moment fufyr

ein plöjjlidjer unb heftiger SBinbftofc über mief) Inn, unb eine

ber 93lumen berührte midj mit einem gan$ äfmlidjen (SJefüljl

an ber linfen 93ade, als e3 ber fanfte Äug 9ttad)buba8 fo

oft 51t ttmn pflegte. $>u mirft, meine gute ©dmutfe, über

bieje ^Imntafieen lächeln, mir aber marpt fie bodj ein Xroft,

benn ber SSerluft be3 lieben ÄinbeS l>at tief in mein $cx%

gegriffen, unb menn idj midj gerftreue unb fie momentan oer*

geffe, füfjle idj balb mie einen SSormurf barüber."

Digitized by Google



197

2)en 12. 9?ot>ember 1840 fajrieb er: „SBerjeil}, liebftc

(Sdjnucfe, ba& idj in mehreren ©riefen $)ir nur öon 3Kaa>

bubo getrieben, aber $u bift ja meine treuefte, öertrautefte

greunbin, oor ber id) allein mein £era auäfdjütteu fann.

3d) fefbft ruiH aber jej^t, fo üiel idj rann, an anbere $)inge

benfen, beim bie immer roieber aufgeregte Söunbe reibt

mirf) auf."

2fud) nad) anberer (Seite fpract) $ütf(er feinen Kummer

au3; er fcr)rteb an * * * au§ 3Dtefau ben 14. ^otiember

1840: „deinen beften $anf für ba§ intereffante 93uct), unb

tocitere gütige $r)ei(nafjme an meinen Angelegenheiten, ßeiber

bin ict) je£t ju betrübt öon bem r)ärteften Sdjlag, mit bem

ba§ ©djitfjal' mid) t)eimfud)en fonnte, um außer biefem tiefen

Scfjmera nodj an irgenb etruaS regen 9(ntf)et( nehmen $u

fönnen. f)abe üerlorcn, roaS mir im irbifdjen Seben

burd) nid)t$ mer)r erfe^t roerben fann, eine (Seele, bereu oon

ber Statur allein öertiefjene erhabene <Sd)önr)eit, burdj innigfte

Eingebung mit mir üereinigt, mef)r ju meiner eigenen 58er-

eblung beigetragen r)at, als afle£, roaS bie fogenannte ciöili*

firte SSett mir bisher geboten fjat."

„(gte ift geftorben, roie fie gelebt, in grogartiger Unbe*

fangent)eit, trofc afler @ntftettungen ber Iranfpeit üott ®ra§ie,

mit rocfjmütfjiger fteiterfeit bi§ jum legten 9Iugenbficfe, unb

bie Statur felbft l)at fie t)cilig gehalten, benn nid)t ber minbefte

Xobc^fampf ging ifjrem @nbe üoran. @ie entfd)tief fo fanft

rote ein mübe3 ®inb, unb itjre Seidje behielt mehrere Xage

lang einen 9lu3brucf ber SBerftärung, ber tt)r gan§ frembe

Sßerfonen bis §u feigen Xljräncn rüfjrte."

„£ie3 mar eine tuat)rr)aft fromme, ©ort nod) fo nafje

roie @üa im ^arabiefe, er)e if)r bie grudjt dorn SBaume ber

(£rfenntnij3 geboten roorben mar, unb mit ©rftaunen tjörte

ict) fie oft SSorte fprect)en, bie man Gt)riftu3 tjätte in ben

SJlunb legen fönnen. Unb eben fo äcr)t, nah), naturgemäß

unb unüerfteüt mar fie in it)ren get)Icrn, tua§ mir nämltct)



Schier nennen, unb biefe liebt man eigentlich am §efrigjten

bei geliebten SBefen, roährenb man bie ©oflfommenheiten

mehr bemunbert, ein ®efüht baS ber Verehrung näher fte^t

als ber Siebe, roenigftenS auf (Srben."

„Xodj genug öon einem SBefen, baS Sie faum bem

tarnen nach gefannt, baS aber geroifj, mären Sie if)m im Seben

begegnet, benfelben Sauber auf ©ie ausgeübt haben mürbe,

öon bem idt) mehr ober roeniger tybtn ergriffen gefehen fyaht,

ber auc^ nur bie fürjefte 3«t mit ihr in Berührung fam."

„SBerjeihen ©ie mir bcS^alb um fo mehr, menn ich jefct

ton nichts anberem fprecfjen fann."

„3h* aufrichtig ergebener

fr

2Tn Sucie fchrieb «ßüefter ben 15. ftobember 1840:

„Siebfte ©cfjnucfe. 3<h bin recht traurig über Xein an*

fmltenbeS Uebetbefinben; boct) haft Xu öoflfommen Stecht,

Xidj nicht eher auf ben SBeg nach SJcuSfau ju machen, als

bis $u $ich öotlfommen hergeftettt fii^tft."

„2öaS mich betrifft, fo geht eS mir ttrie eS mir unter

ben obmaltenben Umftänben gehen fann, unb bie Seit fängt

rooh* fchon teife an, ihr freilich roohtthätigeS ,
bodt) eigentlich

fchauberhafteS SRecht ju üben! Wrme 3Kacf)buba! Slud) Xein

Slnbenfen mirb in ben §intergrunb treten; boch gleichgültig

fann eS mir nie roerben. 3er) habe mehr Siebe für fte ge*

fühlt, als ich mi<h °eren fähig tyttt, unb baS mar oietleicht

zugleich mein r)öct)fter ©chmerj unb mein befter Sroft. —
£>art aber trifft mich jefct öon neuem ber SSerluft beS treuen

SöilbeS ihrer 2Iugen! ©udje boch noch, öietteicht finbet eS

fich noch."

„Xu fchreibft mir ja gar nichts mehr öon Berlin; $er=

ftreue mich boch bamit ein menig. gür bie SBiftualien banfe

ich beftenS, unb ich öerjefjre fie auch *n teibttd^er ®efunb=

heit; aber meine alte $f>ätigfeit fct)rt noch nicht mieber.
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SBieüeidjt audj biefe mit ber 8eit! SBon bcm Beuge merben

50 ©Ken gebraust nad) ber angegebenen ©reite, bergig

aud> ntdjt bie nötigen ©adjen jur Slrrongitling be3 pfeifen*

rabinetS mitzubringen; benn meine Keine (Sinridjtung gefällt

mir unb befdjäftigt mid) fefjr, je mefyr idj mit if>r oertraut

merbe, unb fie nad) meiner 58equemtid)feit einrichte, benn biefe

mufj bei Söofmjimmern fctbft aller (Sleganj oorangeljen."

„Sftod) finb inbeg meine Sachen faum $ur §älfte ge*

orbnet. Slud) öermtffe idj nodj gar biet oon bem Ueber*

fanbten; jebodj fanben fidj bie ©äuten unb öier giguren be3

©d)iffe3, fo mie bie beiben 58ed)er au3 9ft§ino$ero3f)om. äftit

frönen in ben Slugen fyabe idj 9Jlad)buba3 ©adjen georbnet

unb felbft üjre Kleiber fann id) mid) nid)t entstiegen au&

^umärjen. ©in eigenes ®abinet, ba§ lefete, ift für fie allein

befthnmt, e3 ift ba$ einzige, ba$ immer falt bleibt toie

i§r ®rab!"

@in großer unb tiefer ©djmerj fmt immer etmaS

WdjtunggebietenbeS. fßon allen SKäfjerftefjenben mürbe Sßüdler

bie innigfte Xf)etfnaljme bezeigt. 3)ie tarnen, meldte 2Jladj=

buba fennen gelernt, betrauerten ^cr^Iicr) i^ren Söerluft. SSie

efjrenöott ba3 Slnbenfen mar, meldjeS biefeä feltene SBefen auf

ber (Srbe aurütfliefj, möge unter anberem ein ©rief ber (Gräfin

%f)uxn bemeifen, bie an ^Südler fa^rieb: „3a, lieber greunb,

idj fjabe, inbem id) mir 3Ijre fjerbe Trauer öergegenmärtigte,

biefeS ttyeure 9ttäbd}en mie eine liebe Xod)ter bemeint! 3u

tr)r birgt ba3 fü^tc ®rab ein §erjen§fteinob, mie e§ unfer

fü&tippigeä (Suropa feiten fjeroorbringt Sid), biefeg gute

SKäbdjen, metdjeS idj fo oft im SSergleia^e mit 5(nberen über*

raffte, mobei fie fidj fo arm an (SeifteSbitbung fanb, barg

©djäfce oon 3^rtgefü^, oon gäfjigfeiten an SSerftanb unb

©djarffimt, mit ber fidj manage Europäerin gebrüftet. $ätte

Sfnien, lieber gürft, ber §immel an ber oon mir Ijodjoer*

ehrten gürfttn nidjt eine greunbin öerlie^en, bie mit 3fjnen

getrauert, bereu (Sngetyerj unerfdjöpflidje Littel für 3$re
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Pflege 51t (£cbot f)ot, bcrcn Ijofjer ©eift treffenbe Orünbe

3f)rer ©eruljigung müfete, fo fänbe mein äRitleib feine

Söorte, nm $f)ren ©emütlj^uftanb au beflogen, unb irf) fönnte

Sie nur oerficf)ern, ba& Jsf)r tiefet ßeib tiefen Slnflang an

Xonan'S Ufern in meinem $er$cn finbct, meldjeS Wlafybuba

nidjt blo3 geliebt, fonbcrn aurf) betuunbert. 28ic feft unb ebel

mar ifyr föarafter, mie f)cftig iljre fübtidje @Kutf), unb mie

mu^te fte biefe unter ber .frcrrfdjaft ^arter Söeiblidjfeit $11

jäfjmen. SBie glüfjenb mar ifjr Verfangen nadj ©eifteSent*

mirfelung, (benn gebübet für alles @ble mar er mit ifjrem

erften 5ltfyemjug). „£em Öernen foÜ meine 3eit gehören,

nidjt bem iöefudjabftatten", fagte fie mir. Irug nid)t oieI=

leidjt ber SBunfd), mit bem beginne be$ ScrncnS aud) gleia?

bie fjödjfte Stufe beä 3Biffen3 ju erreichen, mit ju itjrer 9luf*

reibung bei? 3tf) foflte t$ faft glauben, benn ^erfoncn, bie

bie 2Bof)ltl)at ber grüdjte, bie bie 3ufunft bem gleiße beut,

nid)t fennen, ftetten an bie ©egemuart bie bringenbe gor*

berung, ju leiften roa3 ifpr §er$ begehrt, unb biefeS unge-

bulbige Verlangen entfprang audj nur bem SShutfdje, if)rem

lieben §errn ^ur Sfceffource ju bienen. Sie l)at midj burdj

if)re ^nfjänglidjfeitSäuöerungen oft $u Ifjränen gcftimmt; fie

waren alle fo mabr, fo rein, fo entfernt oon allem ßigennufc."

Sludj bie Gräfin SIbelfieib Don Garolatl), SucienS Softer,

fdjrieb an ^ücfler einen liebeooüen iöeileibSbrief, in meldjem

fie yjlatfybüha mit ©oetfje'ä DJtignon oergtid).

SöenigftenS t)atte *ßütfler ben Xroft, bafe ba3 ©d>itffat

il)m öerftattet fyatte, £a3 fiolbe ftinb fo glüdüd) $u machen,

al$ Siebe unb gürforge bieg irgenb öermögen.
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(Etttttitböterjigller ^bfd^nttt.

33efa)äftigung. iHeife nad) Bresben. GJottfrieb Semper, 3ufammen=

treffen mit ber SWutter. lob von Südens CSnfelin. Jürftin &beU

Ijeib von (Sarolatf). .^einridj 2aube unb feine öattin. £(jeobor

Httimbt. 2>aoib «Straufi. 25er ödjnellläufer SNenfen (*rnft. £er

3merg SBtUp SWaffer. SBefudj an ben §öfen :
von Weimar nnb 3tubol=

ftabt. 6teigenbe 33erüf)mtljeit. Kiffingen. 23efud) beim König ?ub=

roig von 33aiem in äküdenau. duftige Unterhaltung bort. ^Jücffcr

als ipofmann. ^ranffurt am SDiain. 5lotl)fd)ilb. ftetbelberg. Sie

(Sdjloferuine. 5öaben=33aben. 25er König oon 21'ürtemberg. SÖefutt)

auf bem Johannisberg bei bem dürften oon SWetternidj. $er §of

oon SBerlin. König ftriebrid) 2Öilf)elm ber Vierte. s}Jrm* unb ^rin»

W'ftn oon ^reufjen. $rin$ unb ^rinjeffin Karl, ^erjogin pon

©agan. (Gräfin Henriette SRoffi, geb. Sonntag.

3n ber Debe unb ßeere feinet S3ertuftc^ fanb tßücfler

nod) am meiften Söefriebigung fief) nneber mit ber ^ermaltung

oon SJhiSfau, unb mit ben Arbeiten im $arf $u befdjäftigen.

So brachte er feine Xage, trofc ber mintertt^en Sa^re^eit

größtent^eitg im freien $u, unb SlbenbS im fttCten $unfet

ging er 511 %flad)bnba$ 93Iumengrab, unb unterlieft fief) mit

if)r, al3 tuemt fie nod) lebte. 3^i^üeife *am aiic
fy ^ucie oon

Söerün nad) 9ftu3fan. ©ein (ebfyafter ®eift begann attmäfjftcf)

ftdj ben s#ujjenbingen ji^umenben. (£r ta§ tuet, überlief

firf) feinen ®ebanfen, feinen nieten ®orrefponben$en. %m
Sommer 1841 marfjte er einen $u§flug nad) Bresben, tt>o

all fein ®ünftterfinn angeregt mürbe, burrf) bie ©aupläne

be3 genialen Gtottfrteb Semper, bie biefer ifnn öorlegte. $m
£>otet traf ^üdler jufäflig mit feiner Butter jufammen.

(£r fanb fie nod; ungtaubtirf) jung auSfefjenb, eine (Sigen*

fdjaft, bie itjr Sofjn oon ifjr geerbt ftatte, babei Icbenbig toic



202

Cuetfftfber, unb trofe ifjrer 71 3af>re befaß fie nodj faum

ein graue« §aar. (Sie motlte rtm, ben fie in fo öielen

Sohren nic^t gefeljen Ijatte, fog(eidj in'« X^eater mitnehmen,

mo ein Xafd)enfpiefer feine fünfte machte, ©in paar $age

lebten beibe bort $ufammen, bann trennten fte fid) roteber mit

groger 3fatfid)feit.

£er (Sommer 1841 bradjte ein traurige« (Sreigniß, öon

bem befonber« Sucie betroffen nmrbe; if)re (£nfelin, Slberfjeib,

geb. ^rinjeffin öon Garotarf), unb öor faum eirem %aty

mit ifjrem Setter, bem Surften Subroig ju <Sd)önetd)*(£aro=

latf) oermäfjtt, ftarb nod) nid)t adjtjefm 3al)re alt, in ber

gütte ber Sugenb unb ©djimfjeit.

HKit ben Vertretern ber SBiffenfdjaft unb Siteratur ljatte

^ütfter üiele 2lnfnü>fungen. Vorlagen r)atte if)n mit £einridj

Saube unb Xfjeobor ättunbt in 93e$iefmng gefejt. (Srfterer

Ijatte nebft feiner frönen unb Iieben«mürbigen grau, Sfcmna,

bereit« mäljrenb Rödler im Orient mar, mit ber gürftin 23e=

fanntfd)aft gemacht, bie beiben feljr juget^an mar, unb fo*

mof)I ba« Xalent unb bie große Begabung Saube'« $u fdjäfcen

mußte, at« fie aud) ^ugtetet) in ber 9Mf)e ber $octorin Saube

eine angenehme unb erfjeiterttbe ®efetlfdwft fanb. 511« bie

polizeilichen Verfolgungen bc« jungen $)eutfd)Ianb« oor fid)

gingen, unb Saube $u mef)rmonattid)em geftung«arreft üer*

urtfjetft mürbe, burfte er feine ©träfe ju 2Ru«fau öerbüßen,

unb mofjnte bort auf bem einfam poetifcfyen 3>a9^öli«, bidj*

tenb unb bem 3agboergnügen obliegenb. Sil« <ßüdter f)eim=

fefjrte, unb er unb Saube fid) perfönftd) fennen lernten,

maren fie fdjon gegenfeitig mit einanber oertraut, unb be*

freunbeten fid) nun nod) me^r. $er Xoctorin Saube ju

(Sfjren öermutfjlid) f)at ^ßütfler aud) eine feiner @id)en im

Sßarf bie „3bunaeid)e" genannt, al« gleichzeitige Erinnerung

an bie getftreid)e greunbin unb bie norbifd)e (Göttin. Saube

b,at- nad) ^ütfler'« Xobe in einem 9luffafc in ber „Stteuen

greien treffe'" fein 3ufammenfein mit ü)m lebenbig gefdntbert.
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Slufeer ßaube beabftd^ttgte Sßücfler auch $aöib ©traufe

ein forgenfreieS Slftjl in SKuSfau geben, als biefer feines

religiösen greifinnS megeu in ber ©chmeij Verfolgungen aus*

gefegt mar, unb er fdjrieb ihm in biefem ©inne aus bem Orient

unbefanntermeife. ©traufe mar ihm fc^r banfbar bafür,

aber bie ©ache tarn nfdjt $tt ©tanbe.

$ie ßuft ant ©onberbaren unb Auffallenben legte $ücf*

ler niemals gan$ ab. (£r fjatte irgenbmo in feinen ©djriften

ben bamalS berühmten ©chneWäufer Sftenfen @rnft erwähnt,

unb gebeten, mer ben 3ttann auffinben fönne, möge ihm ihn

^ufenben. darauf Inn trat eines XageS ber ©dmeWäufer

mirflidj bei ihm ein, ba er öon einem Sefannten beS dürften

unterrichtet morben, bog man ifjn begehre. 55a mar nun

ein neues ©pieljeug gefunben! $ücfler nahm SÄenfen ©ruft

in feine SJienfte, liefe ihm eine p^antaftifc^e Reibung machen,

mit einer lichtblauen golbgefticften 9ttüfce, unb einer gleichfalls

lichtblauen, golbgefticften Sörieftafdje jum Umhängen, bie an

einem jierlichen Siemen befeftigt mar, unb in biefem Anjug lief

ber SKann nun als SBote fyn unb her, unb fam oft öon

9ttuSfau nach Berlin, mo natürlich feine ©rfcheinung genügte,

baß Saufenbe öon ©trafeenjungen jubelnb unb athemloS hinter

ihm herjagten, unb bafe üor bem £aufe, in baS er eintrat,

fich ein ganzer Auftauf öon Neugierigen bilbete, unb bie

Xhüre belagerte. Sßücfler amüfirte fich föniglich an au
*
em

biefem, unb liefe fich öon 9ttenfen ©ruft feine ©djicffale unb

Abentheuer erzählen, ©o blieb ber ©chneWäufer längere

3eit in SftuSfau.

ßueie ha^te unterbeffen bie 93efanntfct)aft beS bamalS

etma ftebjehnjährigen SmergeS SBiHö Sftaffer gemacht, liefe

ihn fich ü°n beffen Altern abtreten, forgte für feine ©r=

^iehung unb AuSbilbung, unb behielt ihn als ©efretair unb

©efeUfdjafter beftänbig in feiner 9?ähe. Auch biefer trug öer*

fchiebene p^antaftifi^e Anfüge, in benen er abmechfelnb

erfcheinen mufete.
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3m Sommer 1842 be\u$tt ^ücflet ben SBeimarer £of,

mo er fcftr au^e^etc^net tourbe. .,11 va gans dire qu'il y
a eu graude Präsentation de mes chevaux arabes, qae

les mains de tontes les Altesses imperiales et royales

ont caresses, et que tout Weimar a adinire au Belve

dere. Ces chevaux et Joladour 1
) sont mes qualites les

plus saillantes," fdjricb er an 2ucie öon bort. 9lber aud)

bie £uft an ($artenanlagen, bie bort fjcrrfdjte, mar ein (5Ie=

ment, ba3 uicle Anregung barbot, unb bcfonbcr* ber bama=

lige (£rbprin# £ari ^((cfänbcr befragte ^ßücfter beeifert um

feinen SRatf), meldjer and) einen großartigen tylan für ©tter^

bnrg entmarf, auf einem ®ebiet, auSgebefjnter al$ baS oon

Elution, mo Up» ©erge, SBaffer unb ©ud)enmatb ein banN

bare« TOateriaC jum Staffen bünften.

SBon bort ging $üctter nad) Shtbolftabt, too er ben

ÜBefudj be£ dürften unb feine* ©ruber* Ulbert empfing, ben

er oon 33crtin Ijer fannte. %m Sdjloffe mürbe ü)m ein

großem $iner gegeben, unb ber Sürft machte 5lu*flüge mit

ifmt unb bem ^rinjen ®*tl oon Reffen nad) @d)mnrjburg

unb bem Tiergarten.

Ueberau* geigte e* fid), bog ^ürfler'* $Berüf>mtf)eit feit

feiner fReife in ben Orient nod) bebeutenb jugenommen fjätte.

3n 9?ubolftabt ftanben oon früf) bi* föät eine SDkffe Sttenfcfyen

oor bem Öiaftfjof öerfammelt, ben er bemofjnte, um if)n, ober

ben türfiftf) gefteibeten SOMren, ober bie arabifdjen ^ferbe

ju fefjen, unb üietc ^erfonen baten infränbigft um bie (£^re,

if)n menigften* einen Wugenbfttf befugen ju bürfen; befon*

ber* ütele ($ciftlid)e maren barunter, bie il)m alfo feinen

ioettlidjcn Jvreifinn um feiner 53eriÜ)mtf)eit mitten 0er$ief)en

fjaben mu&tcn, unb $lfle matten bem Sdjriftfteffer bie bc-

geiftertften ßobe*crf)ebungen. 5lud) in Söeimar mar ifjm &elm=

lidje* begegnet. ®ebid)te mürben ifnn ju Sufcenben jugejenbet

i) £er 3Rol)x bes dürften »on «Uüdler.
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3n Ufingen fah fich pcfler einige löge ba§ bunte

93abeleben an, unb traf $arnl)agen, (General lettenborn,

Vßutthuä, eine ganje SÖlaffe alter 53e!annten. ®ann machte

er in Sörüdfenau bem ®önig Öubmig öon Söaiem feine $luf=

Wartung , ber bort gan$ bürgerlich lebte, feljr luftig mar,

unb ifjn jum SJcittag mit ein paar anberen Herren einlud

mo man ftdj mit einer ^entlieh leichtfertigen Unterhaltung

unb aüerfwnb Slnefboten bie 3eit vertrieb. TO ^ücfler mit

bem ®önig in ben $romenaben öon ©rüdenau frieren

ging, fyatte er Gelegenheit feine Geifteägegenmart alö §of=

mann ju geigen. 2113 fie nämlich einen jähen, felfigen §lb=

fyang nieberflettern mußten, Ijatte ber ®önig bie größte SJcüfje

feften guß $u fäffen, unb fchmanfte einigemal, fo baß ^ücf*

ler, ber noch immer behenb mic eine Gemfe flettcrn fomtte,

glaubte jur Unterftüjjung ihm ben tan reichen 51t muffen.

3n bem 9lugenbTicf mie bie£ gefcfmh, rief 93aron $aun, ein

Uniberfität8famerab unb großer Günftling be§ &önig§, $üa*=

ler in'3 Ohr: „Um (Sotteämillen, helfen <Sie ihm nicht, ba§

nimmt er entfejjlich übel." Gleichzeitig manbte fich ber ®önig

auch fchon fet)r üerbrießlicf) nach ^ßöcfter um, unb rief: JD,

ma3 glauben @te, baß ich $>ülfe brauche?'' — „Sich, 3h«
SJcajeftät, ich bitte taufenbmal um Vergebung," ermieberte

Sßücfler ohne fich bn befinnen, „im Segriff augjuglitfchen,

unb (Sm. SJcajeftät fo nahe, höbe ich inftinftmäßig %1)vtn

$lrm ergriffen, mich baran ju fyalttn, unb bin ganj befchämt

über einen fo großen SBerftoß gegen alle @tifette." $)ie3

fefcte ®önig Submig in bie oergnügtefte Saune. „$aun,

$aun," rief er laut lachenb, „ber gürft märe gefallen, menn

er ficb nicht an meinen Slrm angehalten hätte. $a ha ha >

gürft, man muß jung bleiben, nicht mahr? ©ie finb auch

noch jung. günfeig oorbei barf man fich n^ 9e^en loffcn,

alles mitmachen, mie üorfjer, gürft, nicht mahr?" — „äJlir

aus ber Seele gefprodjen, äJcajeftät," üerfefcte ^ücfler. «aron

«

Digitized by Google



206

$aun, bcr jur «Seite ftanb, brüefte aber tyüdltx bie $mnb,

unb flüfterte: „93raüo, gut au$ ber Hffatre gebogen."

3n granffurt am Sttain befudjte ^ßücfter eine attbere

5trt oon ®ömg nämtidj ben (Mbfbnig §errn ton Sftotfc

fct)itb , beffen §au3, unb ÜUleublirung unb (Särtdjen er fein*

berounberte. 3" ©eibelberg entjürfte ifm ba3 alte ©djlojj,

ba3 er für bie ftfjönfte SRuine auf bent kontinent erttärte,

bie 2ttf)arabra, bie er nicf)t gefc^en, öietteidjt atiein au3ge=

nommen. 3n 93aben=93aben amüfirte er fidj oortreffüd) in

ber Ijerrlidjen (Segenb, bie er ein SßarabteS nannte. @r fanb

ben ffönig oon Söürtemberg bort, ber ifm fet)r artig empfing,

unb bem er oiel oom Orient erjagen mußte, unb ber if)m

bagegen feine beften ^ßferbe oorffiljrte. ^ßücfler glänzte feiner-

fettS mit feinen arabifdjen Sßferben. &udj bie Xod)ter beS

fimigS aeidmete Um feljr aus, tote bie ganje elegante SBelt,

fo oiele ^erfonen oon ©ebeutung unb Slang, ba§ fetbft bie

Möge üftamenaufsäljlung ju lang -märe. @d&riftftefler,

at3 gürft, als ßion, aU Gärtner, aU ^Sferbeltebljaber* unb

Äenner, al$ Sfteifenber mürbe er oon allen (Seiten gefeiert.

2)odj mar er immer f)in unb toieber leibenb, unb flagte im

Vertrauen gegen fiueie oft, baß Sugenb unb ®efunb^eit

baf)mfd)roänben, unb bafe aud) bie ©elbmtttct für feine ©tel*

lung nur fnaop reiften, benn bie SBergröfjerung ber ©in*

nahmen oon SttuSfau tooßte er nid)t fo groß ftnben, aU
man fie ifnn gefdjUbert fjatte.

3>otf) mar Oon S3aben*93aben ein $lu3flug nad) bem

3of)anni3berg, jum gürften Oon Sftetternid), immerhin $u

üerlocfenb für Um, um Um nidjt $u unternehmen; er trat

unerwartet bort in ben Ooflen ®efettfd)aft§faa(, unb mürbe

oom Surften, fo mie oon ber gürftin Melanie mit lauter

greube begrüßt. Sdjlofj unb Shtfagen prüfte er mit fünft*

lerifdjem SBIirf.

Sftadjbem ^ßücfter wnge mit bem ^Berliner §ofe ge*

fdjmoflt, unb fief) tro| allel 3ureben3 üon Sucie bort nid;t
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feljen getaffen, mu&te er fid) bod) enbttc^ bafelbft jeigen.

93om ®önig griebridj SBittjelm bem Vierten mürbe er jmar

freunblid) empfangen, unb erfterer befudjte audj einmal 2Ru$=

fau, oon bem er feljr entpcft mar, bod) gehörte *ßücfKer nie

ju ben ®ünftltngen, beren biefer launenhafte Sftonard) fo

öiele ljatte, unb nie entftanb irgenb eine maf)re Sömpatljie

jmifdjen ir)nen. Sföit bem ^ringen unb ber ^ßrinjeffin üon

Greußen, unb bem Sßrin$en unb ber ^rinjeffin ®arf bagegen

entfpann fid) ba3 beeifertfte $reunbfd)aftücrljä(tni6. Stuf ben

SBunfd) ber erfteren übernahm er e3, bie $arfanlagen oon

SBabeteberg ju leiten, mo er mieber oft bei bem ungünftigften

SBetter al§ Gärtner tf)ätig mar, unb SBunber öon Sd)önf)eit

unb ®efd)matf ausführte. Sluct) in ber frönen poetifdjen

33efifcung be3 ^rinjen ®arl, (Sßemtfe, erteilte er mannen

guten SRatf). Xen beiben Sßrinjeffimten, benen er in ifjrer

erften 3«9cnb fdjon an bem SBeimarer £of begegnet mar,

beöor er feine föeife nad) (Snglanb antrat, mar er mit SSer=

ef)rung unb ©egeifterung ergeben, unb freute fidj, bafj beibe

ifm auf jebe SBeife au^eidjneten. S8on bem (Sinbrucf, ben

er öon ifjnen empfing, als er fie jum erftenmale fafj, machte

er bamatö ßucien eine ©djtfberung, bie J)ter ir)re «Stelle

finben möge. (5r fdjrieb au3 SBeimar ben 17. (September

1828: „(Sin tangeS (^efpräct) mit ben beiben aflerliebften

Sßrinjeffinnen , ba§ fet)r animirt mar, madjte mid) in ber

Sfjat bebauern, ba§ tdj fein $rinj bin, benn beibe, jebe in

iljrer 2lrt, bie ältere fentimental unb fdunad)tenb, bie jmeite

mutfjroiflig unb lofe, finb reijenbe ©efen, babet oon bem

feinften unb natürlichen $on, mie ber eleganteren $our-

nüre. 5llle anberen tarnen fa^en mie ®ammerjungfem gegen

fie auS. II parait, quand ä moi, que je ne d6plais pas

ici, et vouz savez que j'ai besoin d'etre un peu ap-

prouvö pour etre content et aimable."

35ie ^pcrjogin oon Sagau befugte ^ücfler in if)rer naljen

Stiftung, unb gab aud) für ben $arf oon Sagau manaje
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9tatf)fd)Iäge. (£r rootttc ba3 (Schöne nid^t für ftcf) allein

haben, am liebften hätte fein fünftfertfdjer Sinn bie ganje

SSelt tierfchönt.

2)orf) trofc allem ^nreij mochte fich SßficHer Weber bem

.£ofbienft, noch ber C^cfettfdjaftötoelt fange mtbmen, unb er

öergrub fich meiftenS, unb oft in metancholifcher Stimmung, in

ben SBälbern oon 9Hu$fau. Sucie mar mehr in SSertin als

er, unb fdjitberte ihm ba§ Sebett in ber Hefibenj, — au3

berfelben 3^it, bie 23arnf)agen'3 „Tagebücher" umfaffen, in

fcharfer, oft fetjr farfaftifdjcr SBeife. 2Bar SSarn^agen nicht

jufrieben, meit er ben 3ortfdt)ritt, bie Gmtroitfelung ber grei=

t)eit münfdjte, fo mar Sucie bagegen öerftimmt, toeit fie ben

$ortfd)ritt nicht liebte, meit fie bem alten Regime angehörte,

ber 3eit Sriebrich SBithelmS beS dritten, ben SBittgenftein

u.
f.

ro. 9lber in ben (Srgebttiffen ihrer ©eurtheitung ftimmte

fie mit 93arnf)agen oft überein.

3n ©erlitt begegnete Sucie in ®efeflfd£)aft einmal ber (Gräfin

Hoffi, ber ehemaligen Henriette Sonntag. SBelche Fünfen

mögen ba Don beiben Seiten unter ber Slfdje geglüht fyabtn,

toetdje ©rimterungett mögen ba machgerufen morben feilt! —
*$ie Gräfin Hofft feierte ben Sriumfch, bie gflrftiit <ßücfler

ganj ju bezaubern unb für ftd) einzunehmen. Sucie fdjrieb über

biefeS 3ufantmentreffett an $ücfler im Februar 1844 mie

folgt: „©eftern nun gab Souife 1
) mir §11 (Sfyttn eine Weine

Soir6e, bie atterliebft mar, roentt fie mir gleich fo übel be=

fommen ift. @S mareit lauter junge hübfcfje Seute beifammen,

uttb ©räfin Hofft mar fo unenblidj gütig um meinetmiöen

ju fingen - menigftenS fagte man mir'3 fo. Hein, hierüber

geht gar nichts! 2)en ©inbrud au betreiben', ben eö auf

mich machte, oermag ich nicht. 3cf) brach in Xhränen aus.

2)u mirft mich 0*^6 ein bissen ridicule finbett, aber ich

*) (Gräfin Souife oon ^Sücfler, bic ®attin be$ ©rafen 6qlüiu3

t>on ^ücfler, unb SDtutter bes ©rafen .§einrid) oon ^Süctler, be3
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fomtte md)t anberS, unb nur meine innere SBetoegung fo gut

aU möglich öerbergen, nicf)t gut genug ^loar, ba& bie f)o(be

befeügenbe Stimme e§ nidjt getoafjr mürbe, unb fie f)at fjeute

gefagt: alles £ob ber 3Mt madje feinen ©inbrucf mefjr auf

fie, menn aber ü)r ®efang jcmanb tief rüljre, ba3 gefje ifyr

31t Serben mit Söonue. ©ie ift tjinreifjenb, biefe 5rau, ob=

gfcicr) nicfjt frf)ön mefjr, unb tfjre fonfttge äftf)etifd)e Grrfdjeinung

gan^ öeränbert. 3)a3 erfte mar, bafc fie fid) natf) &ir er*

funbigte. Sie fang bie Stoman^e aus Dtfjetto, bie, roeldje

2)egbemona oor ifyrem Xobe anftimmt. 3Jlein £ou, 3)u

gtaubft nitfjt, meiner 3öuber, ja eine roafyre 3<wberei. —
accompagnirte fie ein Jßirtuofe auf bem detto, aus ber

©efellfdjaft, ein ©raf oon Demming, mein nafyer $ertt)anbter,

ber fjier angefteUt ift; ein fet)r intereffanter junger Sftann,

unb ber allgemein red)erd)irt unb gern gefefjen mirb. — Jvdj

backte oiel an 2)id), unb toeifc, ba§ 2)u $idj auc§ angezogen

gefügt fjätteft. SBafjrtid), menn man fo oiel SicbenSmürbig^

feit aU $)u in bie Sßaagfdjate ber gefelligen Üftittel, unb bie

ber Itnterfyattung $u legen üerftefjt, ba fottteft $)u $idj ntd)t

fo oereinfamen — etma3 nodj lieben, au§er Einlagen/'

^Sücfter antwortete barauf au3 SUiu^fau: „$a& 5)icfj bie

Gräfin Sftoffi fo entjüdt Ijat, tounbert midj nid)t, ba idj

baffetbe in üergangener Seit fyinlängtid) empfunben, unb 35u

erft 15 3af)re sätjlft
1
). 9Ketn (StityufiaSmu* ift alt ge=

toorben mie id) felbft, bod) mer toeifc ob er nidjt aud) nod)

einmal roieber jung mirb. *8or ber £>anb bin id) fo abge*

ftorbeu, mie ber garftige Sßinter im ßeidjentud) um midj ber,

unb nad) ber großen SSeft namentlid) fef)ne id) mid) am

aüertoenigften, mit aß' if)ren ©äugern, Sängerinnen, ÜUiufi*

fanten unb ßomöbianten aller 5(rt."

l
) ^üetter pflegte fdjeraenb |u behaupten, Sucie füE)lc nod) immer

fo jugenbtid) nrie fünfjefyn 2>af)ren.

5. «ffin g, Sioflrapbu. II. J4
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3 tt>einnb0ierjigfler äbf^ttitt.

SBertauf oon SRusfau an ben ©eneral ®rafen oon 9toftt%> unb jroei

©rafen con §a$felbt. 2)aS Rittergut Süafbftetn. $reube, im fC($ s

jigften §af)ve unabhängig unb fajulbenfret ju fein, ©rief an üueie.

fiucienö Äummer. ^ücfler'ö 9lbfd)teb oon 9Rus!au. Sreöben. 3u-

fammentreffen mit Sucie. 3Hit 2ßatbftein in ben 2lpril gefeiert

:

«erlin. $>er §of. Wartenanlagcn in 93abel$berg. $er Partner

oon SNuälau. ^rinnen unb ^rinjeffmnen. Slleranber »on öumborbt.

©ettina non Strnim. «ansagen oon (Snfe. 5bnftitution§gerüd)te.

$>aö neue Dpctnljauä. ©toll, ^ferbe unb englifdjer fceabgroom.

Sfoftetn. ©djlöffel. Seipjig. Sie fieipjiger 2(uguftoorgänge.

fädlet'« Urteil barüber.

Sm 33egimt be$ 3at)rc3 1845 gewann ^Sücffer auf's

neue immer mefjr bie Ueberjeugung ,' bafe e8 für bie Orb*

nung unb Unabf)ängigfeit feiner SBerfjältniffe notfjmenbig fei,

SRuSfau an öerfaufen. (£r Imtte affmä^ig auef) Sucie an

biefen ©ebanfen ju gemeinen, unb fte für benfelben jn be=

ftimmen gefugt, 9?ad)bem ein roieberfjolter ®aufantrag beS

©rafen Gebern $u feinem 9lbfd)lu|3 geführt, würbe ^ücfler mit

bem ©eneral ©rafen toon SGoftifc unb tfvti ©rafen üon $afc=

felbt barüber einig, für bie ftauffumme tum 1,700,000 Sfjalern,

mobet er ftdj aber berpflidjten mußte, ba3 in ber Üftäfje öon

Steiner^ unb ©lafc belegene Rittergut SBalbftem . als Saufd)

für einen roeit fjöfjeren s$rei3 als e3 mertf) mar, anjunetjmen.

^mmerljin aber blieb *ßücflcr ein anfcf)nlicf)e3 Vermögen $ur

freien Verfügung, unb er entlebigte fid) aller ©cfjulben, aller

Saften unb Verpflichtungen.
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@3 ift ihm öielfach üerbacht morben, bog er feinen

frönen ©efifc, {eine geniale Schöpfung bahingegeben; aber

bieg bemeift nur einmal roieber, baß bie meiften SKenjchen

nur aü$u bereit finb, bie $>anblungen Ruberer $u tabeln

unb ju öerurtheiten , ohne boch bie Söemeggrünbe unb bie

triftigen Urfachcn $u fennen, meldte biefe ^mnblungen oeran=

tagten, 3)ie Striftofratie freiließ, bie gewohnt ift, aus 8tol$

unb §ochmuth, um be3 äußeren 2lnfehen$ willen, meit mehr

al3 au3 inniger ftamilienliebe, auf foldje Erbgüter einen

hohen SBertf) ju legen, bie fonnte e3 entfe^ticr) nennen, baß

er ba$ Schloß feiner ^äter aufgab, unb Sucie, bie fola)e

ariftofratifefce ®efüf)le feilte, urteilte ebenfo; aber nicht aus

2Kangel an ^ietät, fonbern auä Sßothmenbigfeit tt)at ^ücfler

biefen Schritt, unb bie ^orurtheilSlofcn mußten bagegen e§

rühmlich anerfennen, baß ber eblc Bürft e£ oor50g, anftatt eines

üerfduilbeten , bebrängten StanbeSherrn, ein einfacher, una6=

gängiger ^ßriüatmann ju fein, unb fidj t)ieju muthig entfdjloß,

beoor c3 ^u fpät mar. (£3 mar eigentlich ein tiefer Orb*

nungSfinn in Natur, ber mit feinem Sdjönheitfinn

eng jufammen^ing, unb bie SBcrmirrung feiner Sinanaen mar

if)m unerträglich. SBenige, bie picfler rannten, mögen c3

für möglich gehalten haben, aber eS ift boer) mar, baß ihm

erft im fechjigften 3at)re feines Sebent oergönnt mar, unab*

hängig unb ohne Schulben ju fein. $)iefe3 ©cnmßtfein machte

ihn mahrhaft glücflicr}. 5tuct) fühlte er, baß e$ noch eine

anbere, umfaffenbere ,f)cimath für ihn gäbe, al£ bie Schotte

;

er, beffen oielfeitiger ®eift atle$ umfaßte, hatte fich bie SBelt

Sum SBatcrlanbe gemählt. Unb ba er bie Xr>ätigfeit als bie

erfte Pflicht be$ SWenfcfjen anfafr, fo mußte er, baß er in

neuem Schaffen überall einen neuen befriebigenben SßirfungS*

freiS finben fönne. ftür ßueie tr)at eS ihm leib 3)cu3fau

aufzugeben, aber er hoffte fic nach Gräften barüber ju

trotten. (£r fchrieb ihr, bie firh gerabe in SBertin aufhielt,

au£ Wluttau ben 20. SJcärj 1845:

Digitized by Google



212

„Siebe Stiege. große Opfer ift ber unerbittlichen

9cotf)menbigfeit gebracht. — Ohne biefe märe e£ nicht ge==

fdjetjen. £veber üon un3 allein l)ättc öietteic^t mit großer

@infd)ränfung fümmerftch, ober menigftenS mit fjöchfter Gfnt=

fagung, 2Jcu§fau'3 93cfi£ behaupten fönnen. 2Sir beibe ju*

fammen mären, unb bieS ift meine umtmftößtiche Ueberjeu*

gung, binnen jmei ^af)ren r h öchften§ in breien, unrettbar

banquerott gemefen. $enn um praftifch ju urthetfen, muß

man fid) feine ^beate imaginairer 9ttöglid)feit bitben, bie

Xinge unb Sftenfdjen nicht anfchen mie fie fein fönnten, fon=

bern mie fie finb, atfo auch mie mir finb. 3Sir fönnen unb

müffen ®ott auf ben ®nieen banfen, baß er un£ noch oor

X^orfc^Iuß Rettung gcfanbt f)at, nadjbem mir fie früher mie

Äinbcr abgcmiefen."

• $)arat malte er in glänjcnben Farben au§, mie fie fich

in SBalbftein eine neue Söo^nung einrichten fönnten. „$ann

ift e3 auch", fdjrieb er, „aus ber elenben Sanbgegenb in

frifchere Statur überzugehen, au3 einer Xreibf)au£gegenb in

eine mirftidje, unb, ach ®ott, otjne 9^otf» unb Stngft unb

rabenfittiger Sorge!"

„SBerfdjrounben ift ber ©anb,

%n ber %tvnt toinfen Sterge,

Unb gar fd)önes Sanb.

©ä lebe ^ürftin Sucia!"

21m ©chtuffe be§ 93rtcfe3 mifcht fich benn bod) auch

einige Söehmuth in ben heitern Xon. „Söenn 55u müßteft,"

heißt e§ bafelbft, „metche Stanbhaftigfeit ich habe aeigen

müffen, um biefen $auf ju <3tanbc ju bringen, metche ©e=

muth^bemegung mir ba§ emige 9Jliß(ingen öerurfadjt — fo

mürbeft $u mich bebauern. ®ott fei $anf, e§ ift üorüber,

boch ha* ein breißigjäf)rige3 (SIenb meinen frifchen 9Kuth fo

fcfjr gebrochen, baß ich mid) über nichts mehr redjt freuen

fann, unb auch in ber parabiefifdjften Sanbfchaft ben Soften«

fopf ber Söüfte immer fjerüberfchauen fehe. 3dj bin fo ab*
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genügt, ba§ id) ba$ ©lütf, fctbft menn c3 ba märe, nidjt

mef)r 311 faffen oermag."

Xafc Sucie ben ^erfauf 3Ku$fau'$ als ein- Unglütf bc~

meinte, braucht mof)I faum crft ermähnt 511 mcrben. So
nafje bcn (Siebten, fjatte fic ohnehin md)t meljr öicl Sebent*

mutfj. pflegte fic fdjon üor^er beinahe immer 311 flogen, fo

hatte fic min ba$u bcn boopetten Stoff. 3n ber l^at mar

eS für Die arme grau ein fefjr fjarter Sd)lag, rocit fjärtcr

al£ für ^Südler. Sie ftrömte in Ictbenfrfjafttidjen Briefen

bie gtutlj ihrer ftlagen, it)rcr $ormürfc, ihrer bitten, ihres

©ramcS aus. Sie erfd)ien fid) obbad)(o3, ^cimatljloö; bie

gemietete SBohnung in 23erün, meinte fic, fonne ihr nt$t*

Reifen, menn fie m$t baneben einen feften 2anbbcfi£ babe.

Sie jammerte, baß ifjr fo (£ntjefcttd)eS nod) oor ihrem nahen

Xobe f)ätte 5»fto6en muffen, man miffc nid)t mie balb i^re

Stunbc fdtfagen mürbe, fie manfe bem ©rabe $u, unb für

fie, bie 23etagrc unb ißereinjamte , fei aud) ber 2ob ba3

SÖefte. Seit aebtunb^man^ig Sauren r)attc fie l)ier gef)crrfd)t

unb gemattet, unb mandjeS Ötote unb Sd)öne geftiftet; t)icr mar

fie aU ftol^c ©taut oon beut frönen, oiclbemunbcrten 93räu*

tigam bei gatfetjdjein fcfttid) eingeführt morben, mo fic feine

Anlagen cntftcfjcn unb berrftdj fid) entfalten fafj. SBäre fie

früher geftorben, fo rief fie bitter, fo mürbe man jc^t mit

9Jht3fau aud) ir)rc 5lfct)e an bcn Sfteiftbictenbcn öerfauft

haben; nun aber fei Sttuöfau ^ur SSaife gemorben, ba ^üdter

e3 üon fid) ftofee.

9tad)bem ber «erfauf abgejtf)toffcn, motltc ^ürfter fo

balb mie möglid) abreifen, um bei ber Uebcrgabe nid)t gegen*

märtig ju fein, um fid) $u ^erftreuen, unb sugteid) um bie

neue s
-öefi(3ung SSalbftein, bie er nod) gar nid)t rannte, ju

befid)tigcn.

3(ud) er hatte fid)cr eine fdnner^idje Ghnpfinbung, aU

er oon feinem 9flii0fau Mbfdjieb nafmt, bod) mar er ruhig

unb gefafjt. Seit er in frtfct)er 3ugcnb feine Sd)opfung
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begann, f>atte er in mefir als breißig, beinahe oierjig 3afjren,

gewiß nalje an eine SRiHion bafür auggegeben, unb be*

jeiefmenb für feinen $arafter unb für feine treue unb un*

ctgennü|ige tunftliebe ift ei, baß er mäfjrenb ber langen

Unterfjanbhmgen
, megen beS 93erfaufS mit bcrfdjiebenen

Käufern, nod) über 100,000 Sparer" auf bie Anlagen unb

bauten oermenbete, unb im Thiergarten üon fünf ©tunben

Umfang fctbft baS überftänbige ^pof^ nitf>t fragen ließ, um
baS urroalblicf)e Slnfeljen beS ($anjen nidjt ju ftören, ob=

gleidj er unbefrfjabet beS Verlaufs bort große Summen f)ätte

herausfielen fönnen. (£S ift bieg gemiß ein felteneS 23ei=

föiel großmütigen ©d)önf>eitSfinneS.

Siele X^ränen ftoffen in SKuSfau, als man ben geliebten

unb öereijrten dürften fd)eiben far). 3cber moHte if)n nod)

einmal betrauten, nod) einmal begrüßen, ifjm Ijerjlirfjc

SBünfcfje unb Tanfgefül)le auSfpredjen. Seine fyoty, eble

®eftalt mar nodj jugenblirf) fcf)lanf unb fräftig, fd)ön unb

imponirenb, als er $u ^ferbe ftieg, unb jum le^tenmal burd)

feinen *ßarf ritt, unb fein Singe auf ben ^(anjungen rufjen

ließ, bie er angelegt. SS mar ein trüber, ftürmifcfier Tag,

unb alles fal) melandjolifd) auS. SllS er nadj beenbigtem

Sftitt mieber an ber Scf)loßterraffe anlangte, ba toanbte er

plöQlid) um, unb galopüirte rajdj baüon.

Sin fiueie fdjricb er, ben 2. Slpril 1845, auS Treiben:

„$n 2ftuSfau mar baS SBetter fürd)terlidj als idj abritt, unb

alles fat) toaf)rfmft abfd&eulidj auS, unb idj banfte ©ort, als

icr> auS bem ©ereidj aHeS fanbigen ©gentfmmS mar, o^ne

aud) nur ben geringften Stimmer oon regret, car au fond,

je n'ai jaraais aim6 Muskau, j'ötais toujours honteux

d'un oasis dans le dösert, unb madjte meine Anlagen mit

2Butf), aus einer Slrt üon Seratoeiflung."

Solare Sleußerungen fönnen nur als leibenfcfjaftlicfie

llebertreibungen beS SlugcnblirfS gelten, bie er ficr) felbft unb

£ucie einjureben fitct)tc.
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3n $re$ben öermeilte er einige Sage, unb fufjr bann

metter nadj ©djtefien. M$ id) baö ©djlog
föon ©tollen

öor wir falj," fjeifjt e3 in feinem Xagebudj, „ging ber SRonb

riefjengrofe unb blutrotlj, nodj bei lefcter XageSfjelle, bidjt

neben ben alten Xf)ürmen auf, roa£ midj redjt fetig unb

fromm ftimmte, als fei mir ©ott mie bem SftofeS im flam*

menben 33ufdj erfdjienen. 3d) marf babei linfs nodj einen

SlbfdjicbSbtid auf bie fiefernmätber unb blauen £öljen jin

ber 9?id)tung öon SftuSfau. Obgleidj id> biefeS mit all feinen

gtän^enben ©orgen nidjt einen Slugenblid regrettire, fo fjätte

icf) eS bodj aus Sßietät (ein angeborener ©efi|j, mo man lange

gemirft, legt mofyt eine fotd)e auf) nie berfauft, menn nicfyt

bie ©Regalitäten meiner Sage midj ooflftänbig baju ge=

ftttmngen gärten. 3a) backte aud> an öueie, unb if>ren fet)r

natürlichen Kummer barüber."

9ln Sucie fdjrieb *ßüdter metter über ben SSerfauf öon

9JhiSfau, unb feine ©timmung fpradj fidj jefct flar unb

offen barin auS: „ßiebe ©djnude. 3$ tonn ®it nia^t fagen

mie rufjig, mie glüdlid) idj midj füfjle, feit id) SftuSfau'S

Dual unb Unfidjerljeit fjtnter mir Ijabe. Sflcin ganjer ®a*

rafter mirb milber ofjne biefen etoigen $faf)l im Steifere.

We jefct, ba& fetbft eine nodj toeit befdjeibnere ßage

l)infid)tlia) beS Vermögens mid) gan$ eben fo jufrieben ftellen

toürbe, unb idj banfe fortroäf>renb auS öollem ^erjen ber

unbefannten, unergrünblidjen Sftadjt über uns, bie ein fo

großem ©lud für meine alten Sage pgelaffcn. (£S mag

fonberbar erfdjeinen für bie, meldje midj nidjt genau femten,

bic nidjt miffen baß grei^eit unb ©id>erf)eit meine ljöd)ften

(Mter finb, alles anbere faft SRebenfadje, mag äujjere Um=

ftänbe betrifft — eS mirb, fage id), folgen fefjr fonberbar

erfd)einen, aber id) fann 3)ir üerfidjern, bafj audj nidjt fo

öiel als ein ©onnenftäubd)en beträgt, in meiner ©eete ift,

maS einem regret über ben SBerluft öon ÜJluSfau äljnlidj

fäfje. (SS ift nidjtS in mir als reine greube. daraus fannft
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Tu jabließen, tote tuet id) t>on bicfcm fdjretfliefen Beftfc, mit

bem emigen Schmert über meinem Raupte, gelitten ^abe.

Xu f)aft ba$ uicfjt empfinben fbnnen, theilä meil Tu unfere

Sage nicht fo fc^arf beurteilen fonnteft, aud) meniger ftünblid)

unb täglid) baran erinnert murbeft, enblid) aud) grauen mehr

ben Slugenblitf als bic 8nfunft fortmährenb im 2luge galten.

3eiit banfe ©Ott, beim Xu märeft in 9ftu3fau in fur^em

eben fo uifglücflid) geworben, al$ id) e3 mit genauerer Sin*

ficht in unfere Sage fdjon lange mar! Jch fühle mich mie

au3 einem böfen Traum ermacht, unb fage frof) aufathmenb:

©ottlob, e3 mar nur ein Traum, ftaft 5U gut um nicfjt an

ben 9ting be3 ^olnfrateS 511 benfen, benn ich bin an*« ®lürf

JU menig gewöhnt. Sftein ®lüd mar bisher immer nur

Rettung, unoerfjoffte Rettung com Berberben. ^ch nehme

e3 bafjer auef) nur ^agfjaft an, um bie (Götter nicht ju er*

jürnen. — 2öie Tu nun bieS aHe£ aufnehmen, mie Tu e$

in Tir mieberfpiegeln wirft, meiß id) freilidj nicht; benn

unfere ftaraftcre finb fefjr oerfchieben, unb fo aufrichtig unö

treu mir einanber sugethan finb, haben mir un3 bod) moql

oft gegenfeitig nict)t begriffen, ^nbefe, e$ jd)eint mir faft un=

mögtid), baß Tu nidjt meine Beruhigung, menn auch ntcr)t

meine ftreube, theilen foüteft, unb eine fefte Stellung, fclbft

eine befdjränfte, ift bod) ein großem ®lüd!"

3n ®lafc. traf ^Sudler mit Öucie jufammen, mo fie benn

gemeinfdmftttd) ihre neue Befiftung anfaljcn. Schloß 2öalb=

ftein ermieS fid) als eine Burg 0011 malerifdjem $tnfct)en,

aber jeigte fid) fonft ju bauernbem Aufenthalt gan<$ ungeeignet.

2luf ber halben £>öf)e eines BcrgeS belegen, entbehrte fie

allen 23affer§, baS täglich mit ©fein hinaufgebrad)t roerben

mußte. Tabei mar bie gan$e Bcfi^ung ohne Defonomie, unb

außer bem eine r)a(be SDteile entfernten 9Jeiner$ feine (Stabt

in ber 9^är)e. 2öa3 Sudler aber am meiften fchmer^te, mar,

baß ber frühere Befifter, (General 9?oftifc, einen Theil ber

prächtigften Salbungen, bie ben Berg beberften, I)atte nieber=
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fjcwen laffen. $ütfter ertrug bie £äufdmng über feinen $tn*

rauf guten TOutf;eö. (£r jagte tadjenb, mit SSalbftein fei er

in ben Slprit gefdf)irft, unb bie romantifdfje Suft, eine SBefifcung

§u taufen, ofjne fic üorfjer gefefjen 51t fjaben, fo Wie bie roman-

ttfdje ^orrljeit, afte Öeute für efjrlicf) 51t tjatten, bi3 man nidjt

üon iijnen betrogen Worben, fofte ttju bieSmat 100,000 Xtjater!

SSäbrenb ßueie bie für fie fct)r fdjmerjtidje Stufgäbe

fjatte, nod) einmal nad) 9ttu3fau ju gefjen, bort ifjre (Sadjen

einwarfen, unb alleö §ur Ucbergatie an bie neuen 93efi£er

einjuriditen ,
genoß $ütf(er feiner neuen forgtofen Unab=

f)ängigfeit. 3«erft ging er na&i Berlin, wo er Wieber üiel

beim ^Srin^en üon Greußen mar, bei bem er ben föurprinjen

üon Reffen unb ben Kronprinzen üon SBürtemberg far). Xer

ganje §of jetcr)rtete itm. au$, nur ber König mar falt unb

fremb, unb unjufrieben mit bem ^erfauf üon 2Ru3fau; er

mar freilief) biet ju feubal um $ütfter'3 9ttotiüe 51t begreifen.

Wtäjt nod) alz ba3 .\>ofteben in Sertin bejdjäftigten ^ütfter bie

Mutagen in Söabeteberg, bie er mit ganzem @ifer leitete, unb

für bie fem ganjer ^ärtncre^rgeij ermaßt mar. $od) Wagte

er aud) §umeiten über ben 3lüfln9> °en i*)m °^fe Arbeiten

auferlegten, unb meinte, er fönne nod) immer nidjt jur gret=

Ijeit ber Serdje fommen, bie tyinfegelt burd) bie Süfte, roofjin

fie will.

21(3 s$ütfter mit bem ^Srin^en üon Greußen in S3abe(0=

berg füa^ieren ging, unb bemerfte, baß man Wäfjrenb feiner

2lbmcfenf)eit einige Mbänberungen an feinen stauen, nad)

Angabe cineä bortigen 5trtf)iteftcn gemad)t tjatte, üerbroß ifm

bieS fo fef)r, baß er bem $rin$en gcrabep erftärte, wenn

man biefe Arbeiten nidjt wieber üernidjte, fo müffe er barauf

bringen, baß eine lafet hahd errietet mürbe, mit ber 3n*

fdjrift, baß er unfdjulbig an biefer ®efd)marftofigfeit Wäre,

wag er ber Grfjattung feinet SRufc» fdjulbig fei. 3n ber £f)at

War feine 33erüf)mtf)eit al§ ßanbfd)aft$gärtner fo groß, baß

e8 ifmt leicht würbe, feinen Sitten bnrd)5ujej3en.
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$)ie fdjöne 51u8fchmücfung ber Xerraffe am ©chloffe ju

©abeteberg mar ganj fein 393erf, unb er arbeitete ebenfo be*

rettttJißig für einen SInbercn, att für ftdj felbft.

einmal lieg ber $rin$ öon Sßreugen an ben Gärtner

toon 9)cu8fau fchreiben, menn berfelbe einige Xage abfommen

tonnte, möchte er boch fommen, um megen Einlagen auf bem

SBabeUberge guten föath ju geben. 2)er Gärtner fam, tiefe

fidj anmelben, mürbe hereingerufen, unb fiehe ba ! e3 mar ber

Sürft felbft, ber mit $echt oerfichern fonnte, er fei ber

Gärtner bon 27hi3fau!

$>ie ^rmjeffinnen maren mieber fehr liebenamürbig.

gegen $ücfter, unb mit ber ^rinjeffin t>on Greußen unb ber

^rinjeffin Statt fjörte er in SBabelSberg einer Sßorlefung

9llefanber$ öon ^mmbolbt ju. 5luch ©ettina oon 5(rnim fa!)

er mieber triel, bie er im Sßerlauf ber Sö^re vernünftiger ge*

morben fanb, menn auch immer noch ejjentrifc^ genug. <£$

mar bie Seit, mo fte mit bem fönig ftriebrich Sötfhetm bem

Vierten in ©ejiehung ftanb, unb auch ben ^rinjen pott

Greußen häufig fab, ber ßanbparthieen mit ihr mact)te. 2Rit

Sßarnhagen fe£te ^ücfler unmanbelbar bie freunbfehaftliehe SBe*

$iehung fort 9Äan fprad^ bamalS in 53erlin öon ber $on*

ftitution, bie ber ftönig fchon bamalä &u geben bact)te, aber

*ßücfter fümmerte fidj anfänglich barum fct)r menig, unb ba«

neue Opernhaus unterhielt ihn beffer als bie Sßolitif. $Tuct)

freute er fidj, ba& fein ©tatt für ben erften in ©erlin galt

feine *ßferbe Sluffehen machten, unb ba§ er einen englifchen

$eabgroom fanb, ben er in feine $>ienfte nehmen fonttre.

3um erftenmale gefiel ihm Söerlin fehr gut, mo^u feine all*

gemeine gute (Stimmung triel beitrug.

, Unterbeffen mürben bie $onftitutionSgerüchte ftärfer.

„£ier fieht e8 munberuch aus," fchrieb *ßücfler ben 25. Sunt

1845 an Sucie, „unb ich freue mich auch in biefer $>infic&t

täglich, aus ber (Galeere tyxauä fc*n - Les choses com-

mencent ä avoir l'air du commencement de la fin, et
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la Constitution octroy6e trop tard, mettra le comble ä

la confusion. ©elbft unfer $rinj oon ^reugen fagte mir

cor einigen Tagen: fetye maS fontmen wirb, unb mu§

c§ fein, merbe ich midj am Süße be3 SBefuöS ^ur SRu^c

fefcen." $ie unfinnige ©efcfjidjte mit 3fcftein, unb bic un*

öerantmortlidje S3ef)anMung (SdjtöffefS ftoßen t>olIenb§ bem

3o§ ben ©oben au§, unb bie allgemeine, burrf) ba§ ganje

Sanb getyenbe Unjufrieben^eit nimmt einen mahrhaft brof)en=

ben ®arafter an. — $er (£influg ber Königin, bn§ Reifet

ihrer (Sftque, bominirt im 2Iugenbücf, mais rien n'est stable

ici que le mecontentement universel."

$üdf(er oertieS 93erlin, unb tarn gerabe in ßeiöjig an,

aU bort t»on ben beflagenämerthen Vorgängen auf bem 9?o§*

marft alles in Aufregung mar, bie $u bem berühmten ($e*

bitf)t gerbinanb 3reiligrath% „Seipjig3 Tobten", ben Einlaß

gaben, ^ßücfter fpradj eine SReihe ^erfonen Don allen $ar=

tfjeien, gteidt) juerft feinen Sreunb Saube, unb fo menig bie

^olitif fonft fein SiebtingSgebiet mar, fo nahm er bodj (eb*

l)aft 5lntt)cil an bem Vorgefallenen. „Stterfmürbig ift e3,"
•

fcr)rieb er an Sucie au3 fieipjig ben 17. 9luguft 1845, „roie

ungefd)icft fich bei jeber Gelegenheit unfere norbifd^en ©ou*

üernementS benehmen, unb 2flilbe roie (Strenge immer nur

mal ä propos anjnroenben miffen. ®eht e$ fo fort, fo

fönnen mir noch bebenfliche $inge erleben, befonberS ba fich

bie SBemegung gan$ in'8 SRcligiöfc hinüber ju fnielen fa)eint

roo bie Steutfdjen, mie bie ©efchicr)te ter)rt, allein mirflid)

reijbar finb, roährenb im $o!itifcf)en ihnen oon jje^cr aHeS

ungeftraft geboten merben fonnte. Tie Seidiger 93egebenr)ett

ift eine grofce SBarnung. 3Sor)t benen, bie fie $u beherzigen

miffen, unb bie tiefer Itegenben Urfacfjen berfelben einjufehen

im <&tant>t fein merben. Ter Teutfdje ift ein geborener

©ftaüe ber Autorität, bafjer auch roefenttich religiös — aber

eben be§r)aI6 ift aua) nur ein3 bei itjm gefährlich, nämlich

roenn bie roeltfiche 2flacht mit ber ©otteö feiner Meinung
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nad) in ®onflift gerätf). $ann befommt er üJiutf» , Energie

unb ilonfequen^. 3ttan t)at ifjn nun gerate auf bicfe3 gelb

gebracht, unb e$ ungtürftidjerroeife gleid) üon öorn herein

mit SBlut, mit unfdjutbigem ©tut gebüngt, (benn bie ©r=

jdjoffenen unb SSertounbeten finb bloße Spaziergänger unb

©ouöernementabeamte, ^ßoftfefretaire , ^oliaeibtener u.
f.

tu.,

metf man, fo lange bie Sdjulbigen in TOion tuaren, nur ge=

$ielt, ate biefe fort iuaren aber erft auf bass bloß neugierige

Sßu&Iitum Io£gefd) offen. Quelle horrible sottise!)"
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Drctttnbmerjtglier 3U)fd)ttttt.

*§ofluft unb aßalbluft. Ser Weimarer öof. Sie «ßrinjefftn ßarl

oon ^ßreufien. Die ©ro^erjogin oon SBetmar. 2>er Grbgrofef)erjog

unb bie ©rbgrofefjeräogin oon Söeimar. Öartenanlagen. 2)er öärtner

@fal. ^Jtinj unb ^rtnjefftn oon ^reufjen. #rrtu Bon ©oetye. Sri.

ttlrife oon ^Jognufd). 2lpolloniu3 oon 3Ralttfc unb feine (Gattin.

®raf unb Öräfin £arocf>efoucaulb. Öotfja. $ie Königin Victoria

oon ©nglanb. ^rinj Gilbert. 2)ie öerjogtn oon Äent. £er Äönig

unb bie Königin ber Seigier. Weimar unb feine Umgegenb. Se=

fifcung be§ Gifenbatjnfabrtfanten ©td)el. ©. ^efcolb. öärten unb

grinsen. ^ßrin3 oon §effen^l)Uippötf)al. £>er3og 3krnf>arb oon

SBeitnar. 2)ie Äöntgin oon §oüanb. 23erltn. Arbeiten ju Söabels*

berg. Äönig ^riebrief) Süüfyelm ber Vierte. (Sine neue Siebe.

$)en tueiteren Sommer benufcte ^Sücf(er ju einem

ftug nad) X^üringen, too er feine $t\t in bie ©djönfyeiten

be£ 2Ijüringermatbe3, nnb in ben Umgang ber *ßerfönIiaV

feiten be3 ®otf)aer Calenberg Reiten fonnte, ^oct fo bcr~

fc^iebene Elemente, £ofhift nnb SSalbluft mit einanber Oer*

binbenb. Suerft ging er an ben SBeimarer £>of, für ben er

ftetS eine befonbere Vorliebe fyatte. (£r fanb bort bie gut*

mütfjtge unb fdjöne ^rinjefftn ftart „Um 2 Ufjr", fahret bt

^Sudler an Sucie aus SBeimar ben 20. $(uguft 1845, „fuf)r

id) im jTi(bnrt) fyerau§ *), et cette fois-ci sans me vanter,

j'etais ä diner et durant le soir, le Hon de la journäe,

avec la Princesse Charles pour lionne, qui jouit du

sans gene de Weimar. — $)te ©roper^ogin mar oon

je^er meine $affion, benn e§ ift fo ütel lieben3toürbige SSürbe

*) 3u ber örof^erjogin in SBeloebere.
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in if)rem 93enef)men, roaS genug fel>r fd^toer, breifadj fc^tüer

bei iljrer unglütflidjen Xaubfjeit fein muß/' @r fal) bie 3ln=

tagen mieber, bie oor brei 3at)ren auf feinen 9tatf) in 93el=

oebere gemalt toorben. 3n (Ettersburg beim (Erbgrogf^og

unb ber @rbgrog!jer$ogin mürbe $üdler'S SRat^ autf) mieber als

©artenautorität in Slnfprudj genommen, unb er unterhielt

fic§ mit bem jungen (Gärtner 8fal, ber bie bortigen Arbeiten

leitete, toie mit einem Pflegen. 3n ^üdler'S Xagebudj

Reifet es unter bem 21. Stuguft 1845: „Xen heutigen Xag*

öon frä^ 11 Uf)r in (Ettersburg bei bem @rbgrogf)er$ogtid}en

^ßaare jugebradjt. 5tnmutf)ige Statur, ^errtia^er SBudjentoatb, be-

quemes Sdjlögdjcn mit fet)r intereffanten ädjt alten SfteubleS,

unb feljr liebenSmürbige Söirtlje. (Er tytftüd) gut unb lebe*

luftig, fte auSgeseid)net in jeber ^infidjt, finblid) naiti, unb

bod) fcr)r gebilbet, ganj natürlich, grajiöS."

5tucr) ber *ßrin$ unb bie ^rinsefftn öon Greußen famen,

ben SSeimarer £of ju öergrögern. ferner fal) ^ütfler mit

Vergnügen grau Ottilie öon ©oetfje, beren ©djroefter, grt.

Ulrtfe üon ^ognnfd), ben ruffifd)en ®efdjäftSträger StyoIIo-

niuS öon 9Kaltifc, ben gemütvollen 555ict)tcr unb feine tie=

benSnnirbtge (Katrin, unb ben (trafen unb bie ©räfin öa=

rodjefoucaulb.

$>ann machte er einen 5luSflug nach ©otfja, mo eben

bie Königin Victoria öon ©nglanb, $rinj Ulbert, bie £>er*

^ogin oon $ent, unb ber ßönig unb bie Königin ber Belgier

jum üBefud) waren. 3ttit allen biefen *ßcrfonen unterhielt

er fid) als guter £>ofmann, unb mürbe überall gefeiert unb

geehrt. 3n Siebenftein lebte er einige Sage einfam in ber

9totur.

darauf mar er nrieber in SSeimar, mo er zugleich bie Um-

gegenb burdjftreifte, um alle iljrc tanbfd^aftticr)cn SWei^e rennen

jtt lernen; er fal) 9Jeuf)of, bem ,<perm üon föiebefet gehörig, unb

mit ftreuben entbedte er, bag in ber romantifdj belegenen

Söefifcung beS reiben (Sifenbatjnfabrifanten (Sidjel ein 2ftuS*
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fatter (Mrtner, fein eigener @d)üter, ber fdjon früfjer er*

»rannte £err (£. $efcoft>, ber Solm be8 SttuSfauer Suüerin*

tenbenten, bort in Sßücfler'3 ©inne getoirft unb gemaltet Ijatte,

fo baß ber Sürft erftärte, in ber Spaltung fei nichts, in ber

Einlage tuenig beffer $u machen, unb ber 9fteid)tfmm ber 2lu$*

fdjmücfung fei ausgezeichnet. Ueberau* mußte er beftätigt

finben, bnß bie bieten in ben testen Rafyvtn öorgenommenen

ftaturüerfdjönerungen burdj bie Anregung feinet harten*

roerfeS fotoo^t, als burd) ba§ SJcuSfauer Söorbilb entftanben

maren. $ie SBartburg Befugte er auf (Jinlabung be3 @rb*

großfjeraogS, aud) beim §erjog oon SJceiningen in TOenftein

mußte er SHatr) über bie Sßarfantagen geben, nid)t minber

bei bem £>erjog oon Coburg in SReinfjarbäbrunn, mo iljm bie

^erjogin fetbft beim Slbftecfen f)alf. @3 mar mie ein SBett*

ftreit, ifjm alle Härten unb Säume 3>eutfd)lanb3 oor$u*

ftetlen.

$)a mir fjier einmal nur oon Härten ober öon ^rin^en

$u reben fjaben, fo möge audj nod) ermähnt fein, baß $üdter

ben $rin$en oon txffcn = *ßJjtti»p§tfja( in ©ardjfetb be*

fudjte, unb nadj feiner ?Rücffer)r in SBeimar bei ber ©roß*

Ijer$ogin, bie ifm fc^er^enb ben solitaire de Liebenstein

nannte, ben ©er^og 2temf)arb oon SBctmar mieberfaf), unb

bie Königin oon £)ot(onb fennen lernte. „Pour revenir ä

moi," fdjrieb er an Öucie ben 10. Dftober 1845, ,je puis

dire que ma vanite n'a jamais 6te plus flattee que

dans ces derniers mois passes. Eh bien, je ne sau-

rais plus en etre beureux. Je sens trop bien que ce

ne 8ont que les derniers rayons d'un soleil, qui dorent

avec le plus d'eclat au moment de s'eteindre. J'ai ae-

quis trop tard quelque renommee." $üctter fyatte ab

unb $u melandjolifdje Slugenblirfe, mo er glaubte, er fei bem

®enuß bc3 Sebent enthmd)ien, unb jum bloßen *8eobatf)ter

jufammengcfdjrumpft.
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Anfang üftotiember ei(tc er nadj mannen £>in- unb 5er-

jügen nad) S3crün jurücf, um auf bem SöabelSberg, too t£)tt

bie ^ringeffin üon Greußen fdjon lange mit llngebulb er-

wartete, feine Anlagen bafclbft fort^ufe^en. Orr freute feine

^nftrengung; nicf)t bie fyeftigfte Grfäftung, nict)t ba3 fdjtedjtefte

Söetter fonnten ifm ab&aften, tuie ein einfacher Arbeiter tljätig

$u fein.

3meimal empfing iljn aud) ber König in Gljarlottenfmf,

unb $üd(er meinte aud) in feiner (Shtttft ftortfdjritte gemacht

$u fjaben; baß biefe übrigen^ nidjt fct)r grofä mar, ba3 er=

fef)en mir au3 einem Briefe *ßütfler'3 an Sucie au§ 93er(in

ben 28. üftoüember 1845, in meinem e3 fyei&t: „$)emotm=

geartet bin id) immer ausgegangen, unb aud) atoeimal fd)on

in (£f)artottenburg beim König gemefen, ber bicämat fefyr

gütig 311 fein fdjeint, unb mir jogar beim Söeggeljen fagte:

„Sans adieu, mon eher Prince," ma3 mefjr ift, aU id) midj

bisher üon (2r. SKajeftät rüfmten konnte, dont la physiog-

noniie expriniait plutöt en me congädant: Allez ä tous

les diables."

5Iucr) ber folgenbe $ug, ben Sßarnfyngen aufbcmatjrt,

^eigt, ba|j ba§ SBerf)äftnif} fein rofigeä mar. @£ fjetfet in

beffen Xagebud) üom 22. Januar 1846: „2lm £ien§tag bei

ber Kour, als ber ^ürft üon $üdfer ben König Ijeranfommen

faf), 50g er fid) etmaS surürf, unb fürad) mit ^umbolbt,

bamit ber König ilm ntcr)t $u beachten brause, tiefer aber

()atte bie 5tbfidjt gemerft, trat nun näfjer f)eran, unb fragte

etma§ raut): „Söarum ^iefjen Sie fidj benn in bie 9ieferoe?"

— 3J[cr), ($m: aflajeftät! — ermieberte ^üdler — id) gehöre

ja nod) meiter jurüd, ju ben ^nüaliben! 2SoÜen ©tu. 9ttajes

ftät midj aber nod) $ur SReferüe rennen, fo mirb mid) ba3

fet)r beglütfen! — „2Ba3 fetjlt S^nen benn? ©ie fefjen ja

au3 mie ein 9tyfe(! SBie ©ic mieber fjerfamen, ba fafjen <2ie

au3 mie eine Gitrone!" — <pdter, um auf ba3 unangenehme

$8ilb nid)t$ fd)utbig au bleiben, üerfefcte barauf: „9totürlid),
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benn icr) tarn aus bett glücflichen Sänbern, tuo bie ©thronen

blühen!" — $er ®önig ging hierauf weiter.

9Bir fönnen aber biefeä 3at)r aus ^ücfler'S Seben nicht

fchliefjen, olme eines UmftanbeS ju erwähnen, ben er big an

fein (Snbe als einen bcr bebentfomften unb michttgften für

fein £erä betrachtete. 3ft feinem fechaigften 3ahre mürbe er

üon einer mar)rhaft jugenblict)en Siebe unb Seibenfdjaft 51t

einer jungen, frönen unb liebenSmürbigen grau ergriffen,

unb — ma$ it)n in befcrjeibeneS ©rftaunen fegte, biefe ®e*

füt)le mürben ganj unb auf ba£ lebhaftefte ermiebert. (5r

mürbe nicfjt minber geliebt, als er fetbft liebte. OTerbingS

mar er noch immer ein üollfommen fdjöner SDcann, unb fab

fo üiel jünger aus, als er mar, ba§ man glauben foHte ber

geheimni&üolle ®raf üon St. ®ermain fjabe bem Knaben,

ben er liebte, etmaS üon feinen äauberfünften mitgeteilt,

unb bag ^ßücfler'S alte greunbin, grau üon Spiegel in 2öei=

mar, ir)n Ninon de L'enclos en homine nannte. $ber

bennod) mollte er bie X^atfac^e, baß er im Hilter noch mehr

als in ber 3ugenb Erfolge bei ben grauen ^atte, üor allem

feinem Scr)riftftetlerruhm, unb bem tarnen eines Originale,

ber fiel) noc^ burch biefen meit mefjr oerbreitet hatte, $u*

fcr)reiben.

$ie grau, bie er liebte, bie je|t $mar fct)ott längft baS

©rab beeft, bereu tarnen mir aber nicht Oerrathen motten,

ba üon biefem ®eheimni§ nie ber Schleier gebogen mürbe,

nahm eine h°^c Stellung in ber ©efetlfchaft ein, unb mar

ihrem (hatten bisher gemiffenhaft treu gemefen. @S fjanbelte

fich fytx nicf)t unt °ie ®unft einer leichtfinnigen ®ofette, fon*

bem um bie begeifterte Eingebung etner grau, bie, ihrer

5ßatur nach ebel unb mahr, mohl mufjte, melch ein Unrecht fie

beging, inbem fie ihren ©arten taufcr)te, unb bie fich btcfcS

Unrecht bitter üormarf, baS einen tiefen Schatten auf ihr

SiebeSglücf marf, unb fie nie $u mahrer S3efriebigung tommen

lieg. 2lucf) ^ücfler mar ^balb nicht mehr beglüeft burch baS

Effing, »iogtop&U. II. *15
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tyalbe SBerpftnif} , roeil er ju tief liebte, um nidjt beit aus*

fd^ttegttd^en ©efifc ber (Miebten unter jeber Söebingung ju

münfdjen. SBir lefen in feinem Xagebua): „$ie Siebe ab*

forbirt micf>. C'eat la seule femme que j'ai jamais ren-

contree, qui me rendrait parfaitement beureux si eile

6tait la mienne. Ce n'est rien que ces faveurs, quand

on ne peut la posseder! Oui, c'est une femme que le

bon Dieu semble avoir faite expres pour moi, mais

quil ne veut pas m'accorder en punition de mes pech6s.

Belle, jeune, gaie, spirituelle, amusable de tout comme
un enfant, toujours prete ä tout entreprendre, mobile,

douce, complaisante, d une sante brillante et d'une bonte

dange, instruite, parfaitement elevee, passionnee pour

la litterature et riebe d'imagination, egalement contente

de se faire lire et de causer toute une journee au coin

du feu, ou de courir ä cheval par monts et par valläs

du matin jusqu'au soir. — Quel bonheur indicible,

quelle douce felicite de tous les instants que de pos-

seder une pareille femme exclusivement et toute ä soi

!

et quel tourment de voir ainsi le bonheur sous sa main,

et ne pouvoir plus le saisir, parcequ' on est venu trop

tard! car eile n'est marie que depuis quelques annees

ä son mari, petit, trapu, gros, bourru, grossier, jaloux

et egoiste ä un point fabuleux." — (Einige Sage fpäter

fügt er fyinju: „Je souffre comme ä vingt ans de la pas.

sion que j'ai pour cette femme söduisante." — Slucf)

inmitten ber 9totur, bie ifjn ftetS fo fer)r cntjütfte, backte er

nur ber ÖJeüebten. ,,©o Ijeimftdj fmaragbgrüne Xfjäler,"

fct)retbt er, „fo f)immelanftetgenbe SBergroänbe, fo pxad)tooü

tion ber ©onne üergolbete SBaftmmffen, fo titet burtf> bie

ftetebtörfe raufdjenbe 93äa)e, im murmetnben ftofen liebftd)

ju un$ ffcredjenb oon ®ott unb ber 9latur — ad), e$ mar

fo fa)ön, unb bod) ftanben in meinen Slugen nur Xtyränen,

benn ba3 Sajönfte, burdj beffen üftälje aßeS Uebrige nur erft
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feinen SBertf) erfjält, unb tjunbertfaef) uerboppeft toirb, e3

fehlte mir!"

$ürfler'g £>er$ mar fo »off, bag er baS »ebürfniB

füllte roie in alter 3«* fidj feiner Sdmucfe, ber nun beinahe

(Siebzigjährigen, mitzuteilen. „Ah, ma ch£re Lucie," fd)rieb

er t^r , „ce que je ne croyais plus possible est arrive\

J'aime une femme d'amour, et ayec passion." Gr uer=

traute ifjr nun alle näheren Umftönbe biefer Neigung, unb

fefcte funju: „C'est la premiere fois, que je rencontre

une femme, avec laquelle j'aurai entrevu une existence

de bonheur parfait. Cette melancolie sans cause et

sans but positifs, ce mecontentement de tout, provenant

de Pinsuffisance de ma vie, tout cela aurait disparu,

et tous les ecarts dans lesquels je suis tombe, naurait

jamais eu Heu. Vous, mon amie, vous ne pouvez pas

completer mon existence ä ce point, avec la meilleure

volonte et l'affection la plus vraie, parceque 9a n'6tait

pas dans la nature, aussi peu qu'une mere peut rem-

placer la femme de son fils. Et pnis votre caractere

ne complete pas le mien, au contraire il lui ressemble

en beaueoup de pomts les plus essentiels. %<t) fann

Xict) järrlid) lieben, aber mein SBefen fann nidjt in $ir

aufgeben, roie in biefer Stau. — — Si je l'aurait rencon-

tröe il y a quelques aus, j'aurai pu l'ßpouser, aueun

obstacle ne s'opposait a cette union. Notez bien, mon
amie, que quoique bien des fois amoureux, je n'ai ja-

mais pensö au mariage qu'avec craiute, c'est la pre-

miere femme que je rencontre, dont les faveurs meines

ne me sont que de peu de valeur, quaud je ne peut

pas la posseder entierement et exclusivement, et pour

tous les instants. Et c'est materiellement impossible

pourtant, ä moins de tuer le mari, car eile est catho-

üque, ou de l'enlever et de la ruiner dans le monde.

Meme si j'avais 25 ans, je l'aime trop v^ritablement,

15*
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eette femme bonne, pour Je lui proposer. Ah, ma
chere Lucie, je me sens profondement malheureux, car

voir Bous sa main le bonheur de la vie, le bonbeur de

toutes les heures du jour et de la nuit, et savoir en

meme temps qu'on ne peut plus le saisir, seulement

parcequ'on est venu trop tard — c'est l'enfer! Et sup-

porterai-je le tourment de vivre oü eile vit, et de la

voir dans le pouvoir absolu d'un autre, toujours en-

touree d'imposteurs, 6piant de rares et dangereux mo-

ments de la voir seule ä des epoques bien distantes

— tandis que le principal bonheur pour un caraetere

comme le niien (qui demande un peu comme C6sar:

tout ou rien) aurait justement consistö dans les dälices

d'une familiarite non interrompue, une felicitö journaliere

et sans fin , comme je ne pourrait la goüter qu'avec

un etre aussi particulierement organisäe pour moi

comme Test cette femme. Et m'en s^parer dejä pour

jamais — j'avoue que je n'en ai pas la force. — —
Seulement quelques jours pass6s loin d'elle, malgrö

toutes les distractions d'une nature remplie de charmes,

me rendent si malheureux, me donnent une si penible

inquietude que je ne peux ni manger, ni fumer, ni dor-

mir. Ce n'est qu'en courant ä cheval que je m' etour-

dis un peu. L'idee de la revoir fait battre mon
coeur avec violence , mais plutöt p^niblement que de

joie. Dieu n'a pas voulu que je sois jamais heureux

par l'amour, moi, qui aurait eu tant de disposition, si

ma nature n'avait pas etä constamment alt6r6e par les

circonstances. Que sommes nous! le jouet du sort, du
hazard, de Dieu ou du Diable, qui sait! — 9#eme gute

Sucte, jefct öertrttt SWutterftette bei mir, unb beljanble meine

SSunbe mit groger Sartfjett unb treuer Sreunbfdwft.

£em treuer Sreunb, audj tuenn er in eine Sfabere öerliebt

ift. ßou."
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9ttdjt minber innig fpradj ^ßürfler üon ber (beliebten in

bent folgenben ©riefe: „Depuis que j'ai revu mon amie,

je suis un peu plus calme, mais je ne Ten airae pas

moins, car c'est vraiment une femme fait expres pour

moi par le bon Dieu, corame je n'en ai jamais rencon-

tree dans ce genre. S'il n'y avait pas uue etrange

Sympathie entre nos deux natures, vous sentez bien

aussi, ma chere Schnucke, qu'une bonne fortune pareille

pour moi ä mon äge serait impossible — une femme

riche, du plus grand monde, alliöe ä tout ce qu'il y a

de plus grand seigneur en * et en * * — n'ayant

que 25 aus, et la reputation la plus intacte, celle de

prüde au fond — c'est presqu'un miracle. Mais nous

sommes vraiment aussi ein ^erj unb eine Seele, ayant

en tout le meme goüt. Cependant ce mari jaloux et

p^dant est une horrible calamite\ — — C'est un ange

de bonte que cette femme, et je crois, Schnucke, que

vous 6tiez beaueoup comme cela quand vous etiez jeune,

seulement vous ne pouvez jamais avoir eue sa dou.

ceur, ni cet admirable temper qu'elle a, peut-etre sa

qualitö la plus rare, ©ute ©dmuefe, fei nict)t ungebulbig^

menn id) gegen 3)id) eine Rubere fo lobe, 2)ir, meine treue

Sa)nucfe, fo (ange $)u ba3 Meibft, unb tote fönnteft $n e§

nietyt bleiben, tr)ut biefeä gieber, ba3 buref) bie 93err)ältntffe

bod) feine eiuige 2)auer fyaben fann, feinen 5lbbrua)." —
— J'ai rencontre trop tard la seule personne peut-etre

qui aurait pu me rendre parfaitement heureux, d'apres

Tessence de mon caractere si singulierement complique
)

et qui n'a jamais pu se developper comme il avait, je

crois, äte intentionne par l'idße du crßateur. @S ift meljr

ober weniger eine taube 33lütl)e, bie abfällt. Ütfaube ja nityt,

meine treue greunbin, baft in biefer Weujjerung aua) nur

baS gertngfte gittere für ^tef) liegt, ©cbenfe, ba§ unfere

$crbinbung im Anfang nur eine ßonüenicnjljeiratl) fein
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follte, unb baß mir, idj barf moftf fagen, bcibe, unS f)un=

bertmal mefjr im Öaufe ber 8t\t gemährt fjaben, als barnad)

ju ermartcn ftanb, aber gegenfeitig unfere (S^iftenj auffüllen

formten mir nid)t, unb überhaupt baS ©tücf ift üiefleidjt nur

eine (£f)imaire. 9Jlan fann eS im Traume fel)en, aber ob

erreidfjen? 3dj jmeifle! SSer meiß, ob felbft ber immer

fdjmeralidje ©Ratten eines falben SBeftfceS bei ben ungüuftigen

Umftänben nidfjt fdjon bem JBerlöfdjen na^e ift! Slbieu, meine

treue greunbin. 3dj bin traurig."

$)a Sucie bieSmal ^ücfler'S 93efenntniffe üebeoott unb

fanft aufnahm, fo fu^r er fort if)r alle feine ©efüfyle mit*

jutljetlen. @S mar in ber %$at ein ganjer Vornan, ber Iner

fidj entmirfeUe
;

tyetmlidje, gefäfjrlitfie SRenbeaoouS "mürben ber*

anftaltet, bei benen ^ßücfter fein £eben, feine (Miebte, iljren

ißuf unb tt)rc (Stellung auf's «Spiet fefcte, unb unter folgen

©emütffSbemegungen feierte er feinen fedjjigften Geburtstag

in ben Slrmen ber Siebe.

$(ber fo menig mie Sßücfter fonute bie junge grau biefen

3uftanb ber geraeinfamen Sßerftettung gegen einen dritten

lange ertragen; ber fi'ampf $mifd)en ßeibenfd^aft unb $flicf)t

nafjra tfjr alle 9tuf)e, allen ^rieben ber «Seele. 55enn ebte=

ren Staturen ift Untreue, meldjer 2lrt fie fein mag, ein

©ift, baS jebe greube, jebe ©eligfeit oernidjtet; fie fomoljl

als ^ürfler litten unter biefer tragifdjen $ertoi(flung , benn

er, ber fict) fonft fo menig um betrogene (Seemänner gefünu

mert fjatte, füllte bieSmal, öon fo äcfjter unb magrer 3u^

neigung ergriffen, aud) atleS mit, maS bie Geliebte unglütflio^

madjte, mäfjrenb onbrerfeitS bie oom ©djicffal auferlegte

£albljeit beS $8erfjättniffeS if)n jur SBerjmeiflung braute.
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©artenanlagen Eabetöberg, SBeimar unb SWemingen. ©efpräa)

mit bcm flönig. Xic HRarquife t>on ©almatie. $ie fceraogin oon

©agan. $er 3Re<flenburger $of. 2>er ßronprinj tum Saiern. ©raf

ftiquelmont. Sie ^rinjcfftn üon ^reufeen. ^enno Sinb. Xamburini.

Sie Sängerin Gerrito. 93ranifc. öelminenS ßranffjeit. §elmmens

%ot>. §elminens ©efd)td)te. £arbenberg'fä)e 2eibenfcf)aftlidj!eit unb

<SaUenberg'fd)e Saunen. 3ieife nad) <2übbeutfd)lanb unb Dbervtalien.

Stalienifdje Sitten unb Skanifc. ©rief auö SeUinjona. SRücffeljr.

fallen ber Rapiere uub fterbenbe ^ferbe. ©räfin SRoffi unb ^Jau»

line 3Marbot:©arcia. ^rinj ^riebridj ber 9iieberlanbe fauft SRttftfau*

^ücflcr rietet ©ranifc ein. 2)auernbe ^ugenb.

. 6obatb fidj ein beftimmteS Talent, eine befonbere SBe-

" gabung in einem 9ttenfd)en audgefproben, fo werben biefe

aud) immer öon allen (Seiten in Slnfprud) genommen. Söemt

VßMlcT and) 9ttu3fau ntdjt mefyr befafj, fo f)örte bod) feine

<£ärtnermirffamrcit bamit feine$tt>eg3 auf, benn überall ttmrbe

feine £mlfe 311m Slbftecfen unb ^flanjen angerufen, unb biefe

Söefdjäftigung Oertieg ifm nid)t mci)r mäf>renb feiner ganzen

£eben§bauer. 3U SBabeteberg arbeitete er mit einer §in=

gebung, mie menn e§ fein eigener 23efifc märe; mitunter oer=

ließ er bie gtän^enbfte berliner ©aifon, um in SßotSbam mie

ein (SinfieMer feine Xage zubringen, täglidj ein paar

©tunben in bie Umgegenb reitenb, unb bie übrige 3eit bem

©abeteberg mibmenb. Süidj in SBeimar unb in ütteiningen

©erlangte man 311 bemfelben 3werfe fef)nlidjft naa? ifmt, unb

er fragte moftf aufteilen, er Iwbe fid) mit feinen Säumen

eine #hitf)e aufgebunben, big er mieber fortgeriffen mürbe
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burdj bie eigene ftünftterteibenfdmft. 3n 93erlin förad) aud)

ber König mit ifnn über 2anbfd)aft§gärtnerci, unb über ben

©ebanfcn einer ibealeren Stäbteanlage ate ber bisherigen,

nämtirf) bie Stäbtc mit Sanbfdjaft $u Oereinigen, unb ofjnc

gerabe Straften , ftctö 93aumfd)Iag mit ben Käufern ab=

kved^feln §it raffen.

3n $3ertin ritl $ütf(er aufteilen mit ber SD^arqntfe Oon

£almatie {parieren, einer lieben^mürbigen unb f)übfd)en £ame,

fal) bie ^erjogin öon Sagan, bie er als eine $rau bezeichnete,

bie ifnn impomrte, aber bie ifnn nidjt mof)ftf)ätig fei; er be*

tDtutberie fte, aber ofjne Stimpatf)ie, mag er barauä erffärte,

bafc fie eine cfaffifcfje, er eine romantifdje -Statur fei. $on

fonftigen <ßerfönfid)feiten faf) er ben ganzen SDZetffenburger

£of, ben Kronprinzen öon $aiern, unb ©raf giquefmont.

5fm meiften oon allen mar er bei ber ^rinjeffin oon

Greußen. 3m Ifjcater bemunberte er Sennö Sinb, Tarn;

burini, unb bie Tänzerin (£crrito.

3um (Sommer motfte er eine Steife nad) ©übbeutfdjfanb

unb Oberitalien madjen, um bort eine Heine 23efi£ung, eine

romantifdje Sottage 'für ftcf» unb Sucie als SBofmung au§=

Zufudjen unb an^ufaufen. Slber aud) tjtcrin fanb er bei

Öucie Söiberftanb. Sic fmtte ficf) cinftmeifen auf feine Heinere,

bei tottbuS belegene SBcfifcung $ranifc zurücfgezogen, bie bis*

f)er nur oon einem ^ädjter bemofjnt mar. SBranifc, ba3 oon

einer einförmigen (Sanbmüfte umgeben, oon ber 9tatur noaj

roeit ftiefmütterfidjer befjanbelt morben mar, aU SKuSfau,

münfd)te fie, foüe nun umgebaut, oerbeffert unb angepflanzt

merben, um if)r, menn audj im Kleinen, SJhiSfau 51t erfefcen.

3f)r gefiel babei ber ©cbanfe, baf$ aud) '©ranifc ein ®ut

feiner ißäter, ein alter ^amtlien6efit% unb ba& e3 nid)t aflju

meit Oon ber früheren Umgebung entfernt fei. ^üdfer mar

SBranifc juroiber, unb er befämpfte ÖucienS *ßlan anfängfia)

mit ßebfjaftigfeit. $fudj münfd)te er, nad)bem er eben feine

greifet erlangt, biefe nicfjt fogfeid) mieber zu ücrlieren. (Sr
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bat Sucic förmlich, fic möge tf)n im Hilter bic lefcte 3"8enb

genießen laffen. „Je suis jeune encore, h^las!" rief er/

unb er bebürfe nod) etroaS SSeltluft. ©r nannte ßucie

fd)er$enb SBüftiana unb 93rani&fa, unb bat fie im (Srnfte, fie

möge ihn nicrjt jum 93au unb jur Einlage öon 53rani§ ver-

leiten, ba e$ bann öon neuem um feine SRulje gegeben fein

mürbe. $od) tarn fie immer auf biefen ®ebanfen $urütf,

unb ba er bie (Sorge für Sucic aU eine ilmt auferlegte

beilige Pflicht betrachtete, unb ihr, feitbem er ibr SJcuSfan

genommen, auf jeben ein ibr mofjlgefäflige^ 21ft)l üer=

fdwffen mottte, fo unterzog er bie ©adje bod) feiner 93e=

trachtung, naf)m fie in feine ®ebanfen auf, unb fann barüber

nach, mie 33rani£ am beften einzurichten unb #u üerfdjönern

fei. (£r machte beSbalb auch im grübjafjr 1846 einen s
«Be*

fucf) bafelbft, um fich mitfiucie au3füf)rlid) $u beratben, unb

ba§ lerrain anheben.

©r fanb bort feine arme Sreunbin fct)r befümmert, ba

ibre geliebte Pflegetochter, bie einft fo lieblidjc unb reijenbe

ftelmine, öon fchmeraenöofler, unheilbarer ftranfhcit befallen,

bem Xobe entgegenging. Sucie reifte aud) balb barauf nach

Breslau, um ihr burd) ifjre 9cäf)e liebeooHen Xroft ju bringen.

£ic arme $elminc ftarb ben 18. 3uni 1846, ihren ©arten

unb ihre einige Xod;ter l)interlaffenb. Sur Sucic mar e#

ein furchtbarer <3d)fag, unb auch püdler mar betrübt, meint

auch im Saufe ber y$al)xc anberc Silber ba3 ihrige in feinem

$er$en jurürftreten ließen.

@S mar etmaS 2>unfle3, ^erhängnißoolIeS in £>elminen3

©djitffal; ba$ ©eheimnig ihrer (Geburt ift nie enthüllt morben.

©ie hat biete Siebe erregt, unb mar bod) nicht glütflid). ©he

mir biefe anmuthige (£rfd)einung ocrlaffen, möge h^r noch

feine Stelle finben, nm3 ^arntwgen üon (Snfe über fic auf-

gezeichnet böt:

„35ic Gräfin oon Paüüenl)eim er$og mit ihrer Tochter

$lbelr)eib eine Pflegetochter ftelmine, ber fie bie järtlidjfte
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Siebe roibmete. $te rounbertichften $8ermuthungen unb ©erebe

'gingen über biefeS SJcäbchen; ©rjiehung, Sitte nnb ®e=

roöf)nung gaben iljr atteS 2lnfef)en einer Gräfin öon $apöen=

f)eim, man ^iett fie aßgemetn für eine natürliche Softer ber

Gräfin, unb gab ihr mancherlei gum Ityil höh* SSäter. £er

®raf Don *ßappenf)eim fagte aber beftimmt, fie fei fein &inb

ber ©räfin, fonbern mirflid) bloß angenommen, unb aus

SBabi unb Neigung fo feljr geliebt, ©ie mar bon geringen

(Htern, bie lodjter eines ®utfd)er$, mürbe gefagt. 2)ic3

33ürgermäbd)en erfd)ien am |>ofe, mürbe gtän^enb auSge*

zeichnet, mie eine gürjtin behanbett, ihr ©taub mürbe nicht

mciter unterfuhr. SDte Gräfin fuef)te ir)r eine üortheilhafte,

hohe Delrath auf alle Söetfe sujumenben, felbft <ßarthieen,

bie fid^ um 2Ibelf)eib bemarben, für jene ju benufcen; e3 ge=

lang nicht 9cadj mancherlei Störungen, naa^bem bie (Gräfin

fict) oon $appenf)eim gefduebcn, fict) mit Sßücfter Oerheirathet,

^elminen batb oon fict) gethan, baft> mieber ^u fid) genom*

mcn, ergab fidt) eine ^eiratt) mit einem Lieutenant oon

S8liict)cr. $er Ä'önig behielt eine marme $ljei(nat)me für fie,

forgte für ir)r SBohf, unb erhob fie nod) nach tr)rer $er=

lobung, auf Anregung it)rer $flegef<h">efter Slbetheib, bie an

ben dürften oon (Sarofatt) üerljeirathet, unter günftigeren Um*

ftänben immer eine offene unb zutrauliche ftreimütfyigfeit mit

bem Könige behielt, in ben Slbelftanb. 3br 9came Sanken*

borf mürbe beibehalten, unb it)r ein bemfelben entfprechenbcS

SBappen crtheilt. CSur (Gräfin oon Söranijj — ein ©ut, baS

bcm dürften $ücfler gehört — mie bie SftrfHti Sßürflcr

münfchtc, mollte ber Sönig fie boct) nicht madjcn.)"

(£inc anbere Aufzeichnung SBarnhagen'S über §etmine

trägt bie Ueberfdjrift: Jöon Abelheib, ftürftin öon (£arolatf),

gebornen ©räfin oon <ßappenheim, mir ersäht; aJcärj 1827",

unb lautet:

„.frclmine, Pflegetochter ber Gräfin oon ^appeuheim,

unb mit bereu rechter Softer Stbelr)etb in aßen ©rüden
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gleidj erlogen unb gehalten, ja meüeidjt nod) üor biefer be*

günftigt, mar ein munberl)übfd)e3 afläbdjen öon feltenfter

3ugenbfrifd)e unb £ieblid)feit; Hein aber moljlgemadjfen,

^tcrlic^ , fein unb bcrb sugleidj, mar fie ein gigürdjcn, an

bem fid) ba3 $Iuge redjt meibete, unb öon beut fid) ber SBlüf

nid)t luieber abmenben mochte. $ie Scanner ljulbigten ib,r

beeifert mcf)r als ber größeren unb ferneren ftbetyeib, bereu

SluSbrutf $ugleid) baS tieffte ^efüt)t unb ben I)öd)ften ©ecten-

abel öerfünbete. §elmine mar falt, fie fd)ien mit ben §uU
bigungen nur JU fpielen, unb feffelte fie baburdj nur befto

mefjr. Xie (Gräfin öon ^appenfjeim fam im 3af)re 1816

nad) 33erlin. $)er ®önig bemerfte £>elminen im Greife junger

9fläbd)en, unb empfanb fogleid) ben ftärfften Sinbrud. SBon

biefem Slugenblide mußten auf allen Wffembleen $elmine

unb 51bell)eib an feinem $ifd)e $lafc nehmen; um bie 3ol)t

ju üermeljren, mürben bie beiben gräulein öon SBarbcleben

mit f)er§uge$ogen. Xer $önig, jagte man, fprädje immer mit

2lbelf)eib, unb fälje £>elminen baju an; mit beiben mar er

fid)tbar in vertrauter ®emof)nl)eit, moHtc burd)au3 nicr)t

9ftajcftät genannt fein, fonbern fd)lcd)tmeg Sie, unb menn fie

if)it bennodj efyrerbietigft immer SWajeftät nannten — bie

(Gräfin öon *ßappenf>eim twtte beiben ftreng eingefdjärft, nie

fid) eine Slbmeidjung baoon §u erlauben —« fo pflegte er

mofjl f d)erjenb barauf $u ermiebern : „%f)te ©r.jcUen^ V* 21ud)

bie SräuleinS öon Öarbetebcn follten if>n bloß ©ie nennen,

unb pflegten e3 moljl $u tl)un. GHnmal mar aud) ein 3fräu-

lein öon 2Bü(fni^ an ben Xifct) be3 STönigS gefegt morben,

unb biefe, ba§ ,,©ie" f)örenb, na^m bieö für ba3 3tid)tige,

unb nannte ben ®ömg fo aud) tljrerfeits. 3>a§ naljm aber

ber ftönig übel. „2öen nennen ©ie fjier mit ©ie ? - fragte

er — bod) mof)l mid) nid)t? S^oct) gar nidjt fo oertraut

$ufammen." — @in anbermal forberte ber ®önig 8lbelf)eib

unb §eftnitteti auf, ber Sftutter ju^ureben, aud) nadj Slarl^-

bab §u reifen, er mürbe bann mit i^nen jufammenfeitt, unb
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fie Würben manches gemeinfame Vergnügen fyaben. Sräulem

oon Söarbelebcn — jefcige Gräfin (Sngftröm — rief au£ :

„D ba$ märe fjerrttcf)!" 9Jcit einem oerbrießlidjcn Seiten*

Mief fagte ber fönig, ber e$ übet nafun, baß biefe mit auf

ftet) beutete, mas nur jenen galt: „(So? SBolIcn aud) mit=

reifen? 23 o benn $lafc finben? 3n ber Sdwßfefle öiel=

teidjt!" Unb bei äfjnttdjer (Mcgcnfyeit fagte ber fönig ju

bemfelben Fräulein, bie mieber ben Unterfdjieb nid)t gehörig

beobachtet r)atte , ironifd): „£a Werben Sie roof)I mit einem •

großen Sromöetenftoß empfangen werben?" — $er fönig

liebt ^War, grei^eit $u geben, geftattet aber nidjt, baß man

fie nefjme. — Xer fönig t)attc eine waljre Seibenfrfjaft für

ftetminen gefaßt, er 5ctcr)nete fie au3, fie mürbe am £>of unb

in aßen ©efettfdmften als eine ber erften tarnen befjanbeft.

6r wollte fie ju feiner beliebten machen, fie $ur Srau

nehmen, bie öorttyeilfjaftcften Slnerbietnngen mürben eröffnet;

aber $elutttte wat ofjne Neigung, jeigte große fättc unb

faum Gf)rgci;$; ber Staat§fan$(er feinerfcitS erflärtc bem

fönige, wenn bie Sad)e gefdjäfje, mürbe er fein 2lmt nieber=

legen. $er fönig fefcte inbeß feine Bewerbung fort, bod)

ofjne (Srmieberung. „üftein angebetetes, über afleS geliebtes

ÜJcäbdjeu", fdjricb er an £elminen eigenf)änbig. er ab*

reifte nad) fartebab, nabm er 9tbjd)ieb bei ber (Gräfin $ap=

uenfjeim, £elmine mar äußerft äurütffjattenb, er bat oergcbenS,

fie möchte iljm etwas gut fein. @r faß neben ir)r auf einer

©artenbanf; ba er ifjrc gurütfljattung fat), fo legte er jwifcfyen

fiel) unb fie feine SHeifemütje, unb fagte: „So wirb'3 Stynen

ja red)t fein !" nämlid) fo getrennt ju fttjen. (5r fügte 2JbeI=

f)eib auf bie Stirn, er unb bie anwefenbe (Gräfin fonnten

£>etminen nict)t bemegen, if)m ©leidjeS 31t geftatten. (£r reifte

fort, inbem er ju 2lbelf)eib fagte: „(Rauben Sie'3 nidjt,

menn man fagt, baß bie fönige glütflid) finb!" £etmine

faßte nadjtjer einige Neigung, bie fie nur uidjt früher tjatte
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geigen fönnen, aber 51t fpät. 3n ftartöbab gab man bcm

Könige anbeten Sinn, nnb jenes jerftfitug fief).
—

5In anberer ©teile bewerft SSarn^agen tücitcr: „£er

$önig ^atte ^etminen jur £>er$ogin üon 93re3tau machen

iüollen; er fonnte aber ihre Mite §u feinem 3^icr)en einer

Neigung bewegen. $)ie ©rffänmg be3 Staat3fan$ter§, ba§

er fein $lmt niebertegen mürbe, wenn eine nähere iöerbinbitng

be3 Königs mit .£>ehninen — aU ber ^flegeenfelin £arben=

berg'3 — ftattfänbe, hatte ben ftönig auch abgehalten/'

^ßücfler )urf)te Sucie über ben SSerluft §elmmen3

tröften, fo ötet e# in feinen Gräften ftanb, aber e3 gelang

ihm bod) nur unöoßfommen; fie flagte immer, ba§ er fie

nicfjt genug liebe, nicht genug bei if>r fei, iljr nicht genug

fdjreibe. Unb fo fefjr fie ihm ftetS anempfohlen, bie Arbeiten

ju 93abet§berg nicht abjumeijen, unb fief) bie ®unft be3

^Srin^en unb ber $rinjeffin bon Greußen 51t erhalten, fo

befeuerte fie fid) bajroifchen auch mieber, ba§ fie „ber hohen

3rau öom Sabeteberge" narfjftehen müffe. $ücftcr unb Sucte

blieben immer toie bie ®inber jufammen, bie fid) Heb haben,

aber fid) jeben Slugenblicf ftreiten. Salb hotte fie bie

£>arbenberg'fd)e fieibenfdjaftficbfeit, balb hatte er bie (Sailen*

berg'fdjen Saunen, bie fie fidt) gegenfeitig üormarfen, benn

außer ben 2Bappenfd)iIbem ihrer f)ot)cn W^nzn, hatten fie

auch manche ber ftamilienfehler mitgeerbt. $od) mar ßiebe

unb Stnhängtichfeit immer ber rotfje Saben, ber fid) burch

fotehe größere unb Heinere Störungen hinburdjsog.

^ßütfler trat nun feine 9?eife an, ju ber ihm bie $rin*

jeffin oon Greußen einen 3)oIdj oerehrte, um fidt) gegen bie

italienifchen Räuber ju oertheibigen. .^inau^ufliegen in bie

SBelt mar immer eine (Erholung unb Erheiterung für ^ßücftcr.

Buerft fpraa) er in SBeimar öor, weil ihn bafelbft feine in

(Ettersburg begonnenen Arbeiten intereffirten, bie in feiner

5lbmefenheit nach feinen planen oon ^efcolb, ber unter*

beffen ®roj3her$ogtid)er ®arteninfpeftor geworben mar, in
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feinem Sinn unb ©eift ausgeführt mürben. %ud) in (£tter£=

bürg f)at ^ücfter Hu&erorbentIicf)eg geletftet. S3om ©Stoffe

bi« aum TOrtelpunft be3 OTeefternS lieg er gegen Ininbert

borgen Söalb unter feinen klugen, $u ^ßferbe alles beauf--

ftdjtigenb, in Gruppen fyauen, unb erzeugte baburdj bisher

ungeahnte poetifdje fternfidjten unb materifdje 8anbfdjaft&

bilber, bic biäfjer im ge!jeimmjtf)otIen SBatbeSbunfel öer=

borgen tuorcn.

@r ging öon SBeimar über §eibetberg, greiburg, Sdjaff=

Raufen, 3üria), ßf)ur unb ben Sptügen nacfj (Btyiaüenna,

bann meiter naa? ben Seen, SÄailanb, ÖJenua unb Turin.

SBietc ber Orte faf) er mieber, bie er in feinen 3ugenbtagen

ju 3ru& bereift ftatte. 2Bic Meie Ijerrlidje Sßiöen erbXicftc er

am Öago 3flaa,giore, am (Jomerfee unb in ber Umgegenb öon

®enua, mo 9Rurti)cn unb Sorbeern anftatt ber fjeimifdjen

liefern grünten, unb afleS öon einem mäfjrdjenljaften ($Man$

oon Sdjönfyeit unb $ocfie umfloffen mar! Std> f)ier trgenbmo

ankaufen, f)ätte er fjerrücf), bejaubernb gefunben — aber

Sucie forberte anftatt beffen, ba& er SBranifc fcfjaffe, fo mie

er früher 9ftu3fau gefdmffen, unb er mochte nod) fo fef)r

ifyre „Sanbpaffion" ifjr üortoerfen, nod) fo fef)r Hagen, bajj

er inmitten ber fnmmttfelften ©egenb umfefjren müffe, in ben

norbifdjen $>erbft Ijtnein, um ni djt bie ^ßftartä^eit für bic

93rani£er 5In(agen $u üerfäumen, ba§ er toie ein Sdjüler,

beffen Serien abgelaufen finb, nad) £>aufe müffe, bafj e$ i!jm

erginge ttrie ben Tonnen in „SRobert bem Teufel", bie $ur

beftimmten Stunbe mieber in it)r (#rab frtec^en muffen,

nacf)bem fie eine SBeile gefoft unb getankt tjaben — er tfjat

bod) jule|t ma$ feine gute (Sdmucfe mottte, unb fcljrte att

treuer Sofm ju feiner Sftutter jurücf. 3)ie SiebenSroürbig;

feit unb ber frijdje, eigentf)ümftdje £mmor feinet SSefenS

fptegelt ficfi redjt lebhaft in bem folgenben «rief au« SBe(=

tinjona, ben 29. Sluguft 1846: „Cara Schnucka, io t'amo.

(£in ßanbplafcregen fjat midj fjier überfallen, unb brof)t midj
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öietteicht mehrere Sage $u blofiren, toaä ich benufce, um
mein Xagebucf) $u fd&reiben, et)e fid) ba3 ®efehene unb (Sr=

lebte in meinem nirf)t mein* ftarfen <&ebächtni& üerttrifcht, mie

^benn überhaupt e3 mit mir ftarf bergunter geht, unb ich mich

eigentlich in biefem meinem eimmbfechaigften 3aljre nod) nie

ganj moht, fonbern immer fc^iuact) befunben Imbe, fo ba§

ber ÖJeift fortmä^renb ben Körper aufregt ermatten mufc,

obgleich biefer (Seift fetbft aud) fefjr an traft unb Energie

nacfjtäfjt. C'est bien naturel, raon Dieu, et si je ne peux

pas m'empecber de deplorer an tel etat de decadence,

je suis pourtant bien loin de m'en plaindre. «Tai tou-

jours plus en toutes eboses que je ne me>ite, et qu'en

probabilitö je pouvais raisonablement espe>er. Mais

quand ä la finblid)e folie, je suis toujours le nieme,

impressionable et variable dans mes sensations comme
un chamäl6on. Pour le moment vous serez bien 6ton-

n£e d'apprendre, chere Sandwurm, que — entoure de

la nature la plus luxurieuse et la plus romantique
,
je

m'en suis tout d'un coup degoutä, et que je ne reve

qu'aux embellissements de Branitz, pour lequel endroit

j'ai eu une idee lumineuse, dont Pexecution pourra en

effet le rendre, non seulement supportable, mais nieme

original. 9lur einä befchloöre ich Xict): miberfprid) mir

nic^t in Magen; warum? höbe ich ®« hunbertmal

e£pli$irt. SBift $)u bocite, tote e§ fidj gebührt, fo tuerbe ich

33eine Xfyoxtyit mit ber mmigen treu unterftüfcen! gefd)ief)t

bie§ aber nicht fo jief)e ich steine öpingle du jeu, et mon
argent aussi, unb laffe Sich faire des choux et des raves

ä ton bon plaisir, sans m'en meler plus le moins du

monde. Dixi, unb nun richte Sich barnach, benn e3 ift

mein (£rnft. Tout le mondc s'emancipe, et moi aussi.

Sie te^te 3eit roill ich nm auc§ einmal herrfchen, tote Su
breifeig 3ahre fang, et comme un mulet surebarge, je ne

veux plus faire un pas que de ma bonne volonte. Oui,
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Schuucke, vous avez un art diabolique de me faire

8oumettre mon däsir au vötre, meme sans avoir l'air

de le positivement exiger, parceque vous avez reconnu

de bonne heure, bag id) eins ber gutmüttjigften ®efd)öfcfe^

unter bcr Sonne bin. Je resterai gutmütig, si vous 6tes

bemütfjig. ©cfmude, $u bift eine ©goiftin, bie mid) nur

liebt als fötgentfjum, et puis l'amour est toujours comme
cela, ainsi je vous pardonne, aber im Jjjimmel tuirft $)u

einft erfahren, ba& meine Siebe für $)id) uneigennüfcigcr ioar

unb ift, als bie Peinige für mid), icfj meine in 9catur unb

®efüljt berfelben. Aussi, malgrä tout mes däfauts, j'ai

£te un Archange pour vous sur la terre, et j'espere que

je le resterai. Si je meurs, vous vous passerez de moi,

mais tant que je vivrai 9a vous sera diffieile. Heu-

reusement que sous ce rapport-lä, vous avez peu ä

craindre, car taut que j'existerai, je serai toujours, in-

digne Stossscbnucke, ton fidele Lou."

3n ber Xfyat gab ber fidele Lou feinen SiebKingSmunfcr)

auf, nocfj Sizilien fennen ju lernen, ging über ben ®ottf)arb,

unb fefyrte $u feiner „guten Sitten" in bie $>eimatf) jurücf.

3u £aufe angelangt, mürbe <ßücfler'£ gute Saune etroaS

geftört, meil bie Rapiere, in benen er nun, feit bem SBerfauf

oon SKuSfau, fein Vermögen angelegt fjatte, bebeulenb ge=

fallen maren; ein anbereS Setb mar für ifm, 00(3 mehrere

feiner orientatifd)en $ferbe, bie er fo $ärtttcf)ft liebte, unb

mit benen er fo oiel 5luffef)en erregte, erfranften unb

ftarben.

3n Serlin fal) Sßücfler Henriette Sonntag als (Gräfin

SRoffi mieber. @r mofmte einem Stöbert in i^rem §aufe bei,

in metdjem fte gemeinfam mit *ßautine SStarbot*®arcia fang.

Xie beiben ®ünftlerinnen erfc^ienen mie jmei rioalifirenbe

^aa)tigaHen.

SJhtSfau mar unterbeffen oon feinen Käufern für einen

f)öf)eren *ßrei$ an ben ^rin^en Sriebrtd) ber 9ftebertanbe

Digitized by Google



241

oerfauft morben, mag ^ücfter nrie Sucie erfreute, ba nun

eher ju hoffen mar, bog bie fchöne (Schöpfung Weiter gepflegt

unb unterhatten merbe, ba ihr nun größere SKittet ju ®ebot

ftanben.

tyüdttx manbte jefct (Sinn unb (Sebanfen auf SBranifc,

bie „©anbbüchfe", mie er fie nannte, unb mit beut ernftlidjen

öeginn ber Arbeiten much§ auch fein 9Intf)eil für bte Unter*

nehmung, bie er fidf} ßucien $ur Siebe $ut Aufgabe gemalt.

@3 mar ein fettfameS ©chaufpiet, biefeS alte *ßaar, ben ein*

unbfechaigjährigcn *pcfler, unb bie fiebjigjäljrige Sucie mit

ber $erfteüung ir)rc^ fünftigen SBofmfifceS, ber bis jur Sott*

enbung biete 3af)re erforberte, fo eifrig unb anfjattenb bc*

fchäftigt ju fehen. 9ftan t)ättc gtauben fallen, fte mären um
beinahe breifjig 3atjre in bie Vergangenheit jurücfoerfe&t, m
bie Bei* ihrc3 ©rautftanbes, mo ^ßücfter unermüblich an

3ttu$fau QxhdMt. Unb bei biefem jugenbtichen treiben er*

fdjien er — mäfjrenb feine Sreunbin fichtlich afterte — auch

noch immer ftatttich ' unb jugenbtich in ber ©rfcheinung; bie

3ett fchten fpurtoS an ihm borüberjugehen, unb wer ihn er*

blicfte, gab ihm t)öcr)ftcnö oierjig Satire. @r ftanb über ber

Seit unb ber perföntichen ©efriebigung, weil ihm am meiften

am fünftterifchen ©Raffen gelegen mar.

8. 91 (fing, Stograpfcit. II 16



-ffinfunbmerjigfter Abfdjiutt.

^ßücftcr Jjattc fid), beüor er bic Anlage üon SBranifc

unternahm, mit feinem prüfenben JBerftonb bie Sadje doü=

ftänbig Aar gemalt. @r fat) auf ber einen Seite bie Sang*

roierigfett ber taufenb $inge, bie bort nötfytg ^er^ufteHen

maren, auf ber anberen Seite bie ®efaf)r, bie in feiner unb

fiucienä Statur barin lag, mieber mit Mutagen anzufangen,

unb jum $n>eitenmale bag Spiet oon SJluSfau $u beginnen,

mobei baS aus bem Sdjiffbrutf) gerettete Vermögen leidjt

aüeS oerbraucf)t merben tonnte. 2tud) bie Sd)nnerigfeit, roetdje

bie ®egenb barbot, 30g er in öetradjt. 5I6cr biefe Schmierig*

feit reifte ifm bodfj augleid), unb SuctenS bringenbem 2ßer=

taugen tonnte er auf bie $)auer ittct)t miberftefjen. $5ie Arbeit

einmal begonnen, entflammte fidfj feine eigene $Berfdjönerung3=

leibenfdjaft, unb ein SBerf unüoHenbet ju taffen, roiberjprad)

feinem S'ünftlerfinn. SSenn er aufteilen unroitfig auf ©ranijj

fdjaft, fo mar ba3 boer) nur mie bie SBrouitlerie mit einer

(Miebten, ber man in Siebe, rafd) mieber abbittet, mag man

in ber geftigfeit itjr ®ränfenbe3 gefagt. £a tonnte er benn

mof)t t)eute fagen, SBranifc fei ifmt jumiber unb nne mer

k boire, mo bie Xaufenbe umherflögen mie bie Sd)metter*

linge; aber morgen erftärte er, bieg Staffen fei fein befter,

nadjfmttigfter SebenSgcnufj, unb e§ fei einmal feine 93eftim*

mung unb fein 23eruf, au§ SBüften Dafen $u machen. §eute

rief er, SBranifc mürbe ber ftaget ju feinem Sarge, unb e3
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jci eine StjftpfwSarbeit, unb morgen erflärte er, bic Hebern

jeugung, etroaS bem großen ©eifte 2Bof)lgefättige3 ju tf)un,

entfd)äbige i§n reidjlid) für fc^tüere unb bebeutenbe Opfer.

$ie 5lu3ftrat)tungen biefer medjfefaben Stimmungen, öon

benen bie eine fo maljr toie bie anbere, mögen burdj bie

fotgenben, an Sucie gerichteten ©riefftetten aus bem 3af)re

1847 in ®ür$e angebeutet werben.

„(Sine fdjroerere Aufgabe al§ bie Jjtefige fonnte eS tvofy

faum geben, aber mit Xatent, 9tu3bauer unb (Selb merben

biele fogenannte Unmögtia)feiten übernmnben." $en 15. 2ttai

fjeif3t e3 bann weiter:

„$ie Pflanzungen gebeit)en bei ber äujjerft günftigen

SSitterung, bis jefct über alle ©rtoartung, fotoof)t im ©arten,

aU im SBaföe. SBon ben grofcen Räumen finb big je|t

alte fcf)Ott ooU Stätter. @S fdjeint, baß bie Statur mir ge=

mögen bleibt, mie ehemals, unb ber Sanb mir öoH $)anfbar*

feit entgegenfommt, um feinerfeitS ju tfjun, mag er fann."

Unb am L 3uft fügt er Jjinju:

„2Ba§ barau3 toirb, nad) unferem Xobe, ift ja bie boEU

fommenfte 9cebenfadje. 9cid)t3 ift emig, aber emig fdmffen ift

göttlich, ob für un£ ober Rubere, ift gleichgültig, unb mer

nur für fid) roirfen toiff, mirft gar nichts. 5l(fo ef)re ben

8ünftler, er ift ba§ SBefte an mir, unb öietleid)t Ijaft $u mtd)

baburch geförbert, baß 2>u mir grabe bog Sdjtoerfte, ba3 Un*

banfbarfte üon neuem aufgegeben, meif e3 tooljt eben ba3

SBerbienftftdjfte fein fönnte. ®enuß ift eine retatioe Sadje,

unb in ber fdjtoerften Arbeit ber cnbüc^e Sieg, otefletd)t ber

größte Sofm im ©eifte. 3)er aber nur ift bleibenb." — 2>en

4. September fdjreibt er refignirt:

„2)aß bie S3rani|er ©fpebition eine ^albc Staferei ift,

fte^t feft, aber man ift einmal jur Narrheit beftimmt, unb

fo ift e3 am beften, fou et folle de bonne gräce $u fein,

©einem Schirffat fann niemanb entgegen, atfo vogue lagalere!"

— 2>en 9. September bagegen bemerft er ganj entmutigt:
16*
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*©d)on in Üftuäfau'3 trauriger ©egenb machte id) nur Sin*

tagen au3 falber Söerjmeiflung, in Söranifc mit ganjer,

unb bieS um fo mef)r, ba 2)u felbft bodj autf) unmöglich eine

maljre ©efriebigung babei finben fannft" Slber wenige Sage

fpäter fdjreibt er mieber fiterer:

„©$ wirb alles merben mit ber 3eit, bodj etroaS ®ebulb

ift nötf)ig pour accomplir la derniere folie de deux

vieillards, de la folle dominante et du fou debonnaire.

Scbnucke, c'est comme ca — mais cela ne nxempeche

pas d'y trouver du plaisir, car je suis philosophe, et

pourron con s'agite on vit — n'est-ce pas a-peu-pres

la meme chose que ce soit ä droite ou ä gauche, au

pays euch ante des mille et une nuits ou au desert?

3n $man$ig Sauren ift bod) atte£ au3, im günftigften 3aÜ,

et alors eneore dans une nouvelle existence les folies

ne manquerons pas plus qu'ici. Or, vogue la galere,

et tout est pour le niieux."

©ranifc ift buro; ^ücfler fo meltberüljmt getuorben, bafj

r)ier gefagt fein möge, mag e3 urfprünglicfj mar, fo mie aua)

üorgreifenb, mag e3 unter Sßikfler'S btlbenben £änben ge=

morbetu

Qn ÜDtefau r)atte ^ßütffer roenigftenS bie SÄeifee, einige

£üget unb uralte SBalbungen aU SWateriat gefunben, in

SBranifc mar nidjtä, nichts bon allem biefen borljanben, unb

er mugte toie ein ®ott eine 2Belt au£ nichts erfdjaffen. ©3

barf niajt oergeffen merben, bafj ^ßüdtter oft banfbar ermahnte,

bajj ber <£rfte, ber ifjn ju feinen Sßarffajöpfungen angeregt,

unb in feiner Siebe jur Statur beftärft Ijabe, (Stoetze gemefen

fei, ber einige Reinere groben baoon gefefjen, unb fid) barüber

gefreut Ijatte. (Soetlje mag bie feimenbe ^Begabung in ^ßücfier

frül) erfannt fjaben, benn er fagte ifmt: „Verfolgen ©ie biefe

9*id)tung, ©ie fäeiuen Xalent bafür gu Ijaben; bie ftatur ift

baä banfbarfte, toerat autf) unergrünbtidjfte ©tubium, benn

fie maa)t ben 2ftenfdjen glüeftia), ber e3 fein rotU."
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gntereffant ift e$, Wa3 ©ottfrieb ©emper, bcr geiftretcfyc

Strdu'teft mit bcr originellen SHinftterfeele, für einen (Sinbrucf

empfing, als er Don Sßüdflcr $u Statte gebogen, $ranifc be*

fid)ttgte, als e$ nodf) in feinem Urbeftanbe mar. $ücfter

fdjreibt ben 1. 5tprit 1847: „(Semper ift tjeute angefommen,

nnb glaubte in ben Slprtt gefdjieft ju fein, als er 93ranifc

faf), baS tfjm 511 tjorribet in feiner Umgebung öorfnm, um

irgenb etwas barauf ju oerwenben. 3<b bebeutete ifjn aber,

e3 fofte fdjon 20,000 Xfjater, unb werbe fef)r fcrjön werben,

unb er tfjat wenigftcnS fo, als wenn er eS glaubte, meinte

aber bod), er fjätte ftdf) mag anbereS auSgefudjt. $a3 ©cftfofe

inbefe gefällt ifmt, unb er bebauert nur, bafe eS fjier ftebe.

#ür bte $adjgallerte unb 3>eforatiqn ber fteuereffen "fjat er

guten Sftatf) gegeben/' Semper entwarf audj eine fdjöne

3eid)nung für baS ®emäcf)3l)au3, unb gab fonft nodj manche

wertvolle Slnweifung.

$>ie ©efifcung oon SBranifc ift Faum ein 3^)ntf)eit fo

grofe als 9JhtSfau, mo allein 120,000 borgen Söatb ftnb.

3n SBranifc wirfte *ßücfler mie ein — ntct)t unljeitbringenber

— fonbern wof)ltf)uenber, fanfter Drfan; er tiefe <Seen au«*

graben, unb narf) feiner genauen Angabe unb öorgefcfjriebenen

$orm, £>figet aufwerfen unb bttben. $>a fef)r wenige große

93äume ba waren, fo tiefe er bereu WenigftenS arfjt HKeiten Weit

in ber 8hinbe mit grofeen Soften auggraben, unb in 93ranifc

einpflanzen. @inen ganzen 38alb f)at er auf biefe 2trt in

Bewegung gefejjt unb eine ©aumeinmanberung öeranlafet, bie

ein gröfeereS Söunber ift, als Wenn baS SBunber Oon 93irnamS

SBatb in SKacbetf) ftcf) nitf)t nur buc^ftäbtief), fonbern ber 28af)r*

Ijeit naef), ganj erfüllt f)ätte. 3m testen Siertetjabr beS 3al}reS

1847 allein tiefe ^ücfler über fjunbert folcf>er grofeen SBäume

fommen, unb baS War nur ber Anfang ! 3Me jungen Säume,

bte er pflanzte, finb nid)t ju jät)len. 9J?it 9tc<f)t fagt SSarn=

fjagen über 53rani&: „3Me ©djöpferfraft, ber ©eift unb ©e-

fdmiacf beS dürften jeigten fidj in allem, in ©rofeem unb
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steinern. 5lu3 einer Sanbmüfte ift unter feinen .£>änben ein

^ßarabieS getoorben. ®roße Säume, bie er Oorfanb, fwt er

trefflidj benufct, anbere oon meit f)er fommen (äffen unb etn=

gepflanzt , Millionen oon ©Möglingen eingefefct; Seen unb

Kanäle $at er ausgegraben, bie @rbc §u f>figelreil)en auf*

geffäuft, SBalb* unb SBiefenftücfe trefft gemiföt. 55er

gan$e ©oben ift oon ber natjen Spree unterirbifdj getränft,

baljer trofc be3 SanbeS frudf)tbar; ba3 SBaffer in Seen unb

Kanälen fteigt unb fällt mit bem ber Spree. 2öa3 ber Surft

in ben SSaffem geleiftet, ift nidjt meniger ttmnberbar, als

toaS er ju Öanb l)eroorgebrad)t. „(Srbbänbiger" nannte 9taf)el

if)n mit Siecht. @r fjat fu'er mef)r getrau, als in SKuSfau,

too er eine ßanbfdmft oorfanb, t)ier mußte er fie ganj erft

fdmffen."

2)abei mußte ^Sucfler einer jeben feiner Schöpfungen

einen anberen ®arafter, eine befonbere Originalität ju geben,

unb fo mar 93ranifc feineStoegS eine SBieberbolung oon

2JhtSfau. 2öo ba3 Gebiet be$ dürften begann, b,örte bie

Sanbtoüfte auf, unb man mar pföfcftcJ) oon ber bejaubernbften,

anmut()igften, liebsten Sanbfdmft umgeben, bie fo natürlid)

.auSfaf), als menn nid)t ein SKenfdj, fonbern bie Statur felbft

fie gepflanzt r)ättc
;

erfrifdjcnbe Statten breiteten fidj über

bie SBege aus. ^ßüdfler fmtte einen Ztyil beS Dorfes Oer-

fefct, alles mit ®rün bebeeft, öauergärten unb SIecfer $um
s$arf gebogen, ber etma 800 borgen betrug, jule^t mürbe

ber ÜBefifc bis auf etma. 2000 Sflorgen auSgebefmt, toäfjrenb

800 borgen ber £anbmirtf)fd)aft gehörten. SRingS um baS

cble, in einfachem Style erbaute Sdjloß ließ Quäler eine

breite Xerraffe anlegen, bie er mit ben fdjimften SBlumen

feenhaft fdjmütfte ; bie äußere (Sinfaffung bilbeten feurig rotf)c

(Geranien, bie fidj mie ein leudjtenber glammenfranj um baS

golbene GHtter beS (MänberS legten, unb eine gütte oon

5Refeba fanbte feine balfamijc^en $üfte in bie Sdjloßfenfter.

$on ber Xerraffe meiter rufjte fiel) ber SBlicf moljltfiuenb au$
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auf ben fmaragbgrünen SRafcnflächen unb grajiöfen ©e*

büfdjen, bie fidj ringS ausbreiteten, $em Schlöffe gegenüber

errichtete er eine gcfchmacfoofle ^ergota, in bereu fchattigen

hängen SftebaiüonS nach X^ormalbjen angebracht, unb 21b*

güffe griedufcher 8taruen aufgeteilt mürben. 2flle DZebcn*

gebäube, bie augleid) ^um 9hjfcen bienten, unb f)in unb mieber

ätoifchen bem ©rün bcrüorragten, bienten nur baju, bie £anb=

fct)aft ju oerfchönern, bie im Jpintergrunbe üon einer male*

rifdjen ÖJruüüe hoher italienifcher Rappeln abgefdjtoffen

mürbe. 2Bar bie£ bie $uSfidjt üon ber Oftfeite, fo mar bie

3lu^firf)l üon ber entgegengefefcten, üon ber Söeftfeite be£

€>chIoffe3, beinahe noch fchöner. $a fief)t man auf einen

Xeidj, au3 bem eine (Schilf5 unb Slumeninfel fid) erhebt,

in bereu Üttitte eine eherne Statue ber ©djönfjeitSgöttin ftef)t,

bie eben au§ bem ©affer aufsteigen fcheint. Ueberau*

fehöngeformte Söäume, bereu SB'ätterfchmutf big auf bie ßrbe

reicht erfreuenbe 3fernbttcfe mit bid)tcm ©ebüfdj abmedjfelnb,

gan^ hinten ber ®ird)rfmrm öon Cottbus, unb als füäter

ba3 Schloß üon ßottbuö abbrannte, benufcte $üd(er auch

bieg, unb ber Xura^bltcf auf bie SRuine trug nun mit jum

9iei$ ber (anbtoirtf)jd)aft(id)en SBirfung bei. $ic gan^c ©egenb

macht ben beruhigenbften, friebtidjften, harmonifchften ©inbrurf.

35ie fiuft ift fanft unb cinfchmeichelnb, unb fo gemüht mit

S9tumen-, <$elb= unb SBiefenbüften, baß jeber Slthemaug $um

Vergnügen mirb. Sine öron^ebüfte bc3 Surften oon §arbenberg

unter fjoben grünen SBiüfcln, bie golbeue S3üfte üon Henriette

Sonntag unter einer Ütofenlattbe finb gefaimacfüott angebracht.

3>a$ Senfmat eines treuen §unbeS, mit ber 3nfdjrift:

,,.J)ier ruf)t bie treuefte Seele, meiere ich au f Garben gefunben

habe", unb eine Xafct jum $Inbenfen an feine ara&ifdje ©tute

mit ben SSorten: „£>ier ruht ^Ibfdjameh, meine üortreffüche

arabifche ©tute, braü, fchön unb Aug", gab manchem frommen

Sunt SlergerniB 5ln(afe, fo mie e3 auch bie Pfaffen üerbrofv

ba& bie ^arffdjenfe ben «erS Suther'3:
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„2$er nify liebt Bein, Söeiber unb ©efang,

Ter bleibt ein Warr fein Sebelang"

ate 3nfc^rift trug.

99efonber3 feftfam unb pfjantafttfdj, hmnberbar unb bebeu*

tenb, nimmt fidj bie fech^ig guß f)of)e @rbpt)ramibe au«, bic

tyüdkx errieten tieft; fte umfaßt einen borgen fianbeS; eine

Xreppe fä^rt $u ihrem ®ipfe(. 9ting3 ' um fie fjer legte

$ü(f(er einen (See an, ber mit ben übrigen SBafferbecfen unb

Äanäten, in bie auch bie Spree, oom ©preema(be Ijer ihre

®emäffer mifdjen fottte, in SBerbinbung gefegt mürbe. 3m
©egenfafce §u biefen Vertiefungen erheben ftch materifche

#ügelreihen, 51t benen jene ben Stoff hergegeben. (Sin 9Ka(er,

ber au3 bem Orient jurücffefjrte, unb 93rani§ befugte, ^ianbtt,

ate er bie ^üramibe erblitfte, fict) öoß (Entwürfen nach

Megnpten f)inüerjefct, unb meinte, in ben fidj am #ori$ont

ab$eidjnenben fächern unb Xfjürmen oon Cottbus, ®airo

mieberpfehen! Sn^r^atöertiertmanin 33rani$ ben fonftigen

Hflafjftab ber 2)inge; atle§ ift anberS, al$ an anberen Orten,

pfyantaftifrf), überrafdjenb, mährd)enhaft.

2luch bie innere (Einrichtung beä SchfoffeS mar tt)ie ein

2Kährd)ett aus Saufenb unb eine 9*ad)t. $en ®lan$ unb

9Reidjtl)um, mit bem $ürfler e3 autftaüdt, mag man and)

an anberen Orten finben, aber bie £)auptfadjc baöei mar,

bafj e3 feinem unübertrefflichen GJefdjmatfe gelang, burtf) bie

Sdjönheif ber Slnorbnung ben äugeren ^ufuianb }o ju Oer*

ebetn, bag man bie $rarf)t über bie Schönheit ftetS üergeffen

mugte. Xie türfifchen Sepüichc, bie mittelalterlichen bunten

®(a3fenfter, bie 9teit)e ber Hhneiibilbcr, bic magifdjen ßampen

unb ftrat)lenben Kronleuchter, bie SBaffen unb ^ofare, bie

Seltenheiten unb ftunfttoerfe aus aßen Söefttheitcn, bie Sßücfler

hier oereinigte, fie bilbeten ein honnonifcheg Qianjeä, metcheS

ben 23(icf nie oermirrtc, fonbern immer anjog unb beruhigte.

Unb aus jebem ^enftcr jeigte fid; eine anbere £anbfchaft,
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eine jebe fo an^ieljenb unb fdjön, tüte menn fie Staube Sorrain

gemalt fjätte!

,,3a) gelje in meine 99ergfabrif/' pflegte ^ßüdler $u fagen,

menn er feine Gxbarbeiten leitete. Unb mirflicf) fdmf er bie

©erge roie ein 93tlbf>auer, nad) ber Sorm, bie er angab, ba,

mo früher eine einförmige ebene mar. Oft genügten if)m

nid)t einmal bie Xage $tt biefen Arbeiten, unb noef) im 3ttonb*

frf)ein fat) man ifm aumeilett in feiner türfifäen Reibung in

ben hängen be§ SßarfS einberroanbetn, um einem ifmt fot=

geuben Partner mit bem Sdjirm, ben er in ber £>anb 51t

tragen pflegte, auf 33lumett unb ©trauter beutenb, 9Xnmei=

fungen #u geben. Streiten begleitete ilm audj ber Broerg

SBittt). SEÖer if)tn begegnete, empfing einen fo feltfamen, plmn*

raftifdjen (£inbrutf, baß er fid) roie in ein romatttifdjeS

3aubermäl)ra)en bon Xied ober Brentano ücrfefct füblen, unb

glauben fonnte, ben Sauhmx ÜÄertin gefefjen ju fyaben, unb

bajj aUc^ SBunberbare, \vai er fo eben erblitft, nur ein

Xraumbilb fei, ba$ plöfcltdj in ber 9tod)t tuieber üerftnfen

fönne.

SSar bie 3$erfd)önerung oon 99ranijj eine geniale Saune

beS dürften? 9Zeinr fie mar meit mefjr, fie mar eines Poeten

liebltdjer Xraum, ber $ur 2SirfTid)feit getoorben, fie ift eine

fd)öne, grogartige $idjtung, mit fmaragbnen Settern in ben

Sanb ber Saufifc gefdjrieben! Sie mar jugleia) ein Söerf

ber Pietät für feine Sucie um ber Siebe mitten, unb bie (£r*

füttung einer ^flicjjt, bie er ficr) auferlegt ^atte in bem

2Bir?ung3freife, ber iljm alä ber nädjfte jugemiefen mar, ben

3eitgenoffen ein nüfclidjeS unb erfreuenbeS $entmal fetner

oollen Xljätigfeit ju überliefern.
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©rctf £oui3 ^üdflcc. %ob ber ©eliebten. Arbeiten in Skanifc.

2)ae> ^a^t 1848, unb ^üdler'ö «Stellung ben (Sreigmffen gegenüber,

i (Sin SJolfäfeft SJranifc. $ob ber ftürftin Slbelfyeib oon GaroIatJ).

Sßien. 2)ie *öfterreid)ifd)e Slriftofratie. ©raf ©anbor. ©räfin 3ulie

t>on ©aUenberg. ©aftein. ©aljburg. 33erd)te$gaben. 2)«t

SMöjter 3eblifc. 2>ie er^erjogm ©opfue. $er Äaifer tum Defterreiä).

Slbroed&felnber 2lufenthalt in SBranifc, Bresben unb ©erlin. Saube

unb feine ftrau. £er fäc^ftfe^e §of. «Die ^rinjeffin Amalie »on

©ad)fen. Fräulein SBatjer. £iebet>oUe Särtlidjfeit für Sucie. 33efua)

in ^ülsroerba beim ©rafen 2Rar. von ©eaberoifc. ^ücfler's 3Rutter.

%ob von ^ücfler'ö Butter. Stegräbnifjftätte in ber ^nramibe

Söranifc. ©er berliner §of. Sie ^rinjeffin oon $reufjen.
' §err

uon <ßrotefd) unb feine $rau. $ie Jperjogin uon ©agan. 2)er 2Beimarer

^alfenorben. SlpolloniuS oon SWalti^.

3m 3afjr 1847 f)atte $ütfler ben Kummer, baß fein

*tteffe, SouiS ^Südfter, ber <3ofm feiner ©djioefter, bie an ben

(trafen Srtebrtcr) $ütf(er oermäftft mar, in frifcfyefter Sugenb*

btüt^e ftarb. 5ln biefem Neffen, ber ifym an ©djöntyeit ber

äußeren (Srfdjeinung einigermaßen gtict), fjatte ^Sücfler oon früf)

an einen befonberen 2lntt)eil genommen, forgte toafjrfjaft Dater*

Uü) für feine erjietyung unb 2lu§bittmng, unb. ging mit bem

©ebanfen um, ifjn ju feinem ©rben einzufeuern ^Cucr) bie

Bürftin liebte biefen jungen 9Jiann mit mafjrfjafter ^örtlicr)*

feit; fdjon aU ®nabe mürbe er ber fleine Sou genannt. @r

mar gutmütig unb fetter, unb fein Seicfjtfinn ^atte bie

©rajie ber 3ugenb. ©o tjatte er in forglofem Sugenbüber*

mutt) ba3 ßeben in öotten 8üa,en genoffen, gebebt oon Sitten,

bie ifjn rannten, buret) feine große SiebenStoürbigfeit
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2lucf) bie bon ^ßücfler fo feljr geliebte junge grau, bereu

früher ermähnt morben, fanf in ein frühzeitiges ©rab, zu

5ßütfler3 tiefftem Seibmefen, ber ihr 51nbenfen fein ganzes

Seben treu im £er$en bemahrte.

$ie Arbeiten bon 93ranifc bor allem nahmen ifm nun in

Slnftmidj, nur juroerten bon Arbeiten auf bem SBabelSbcrg

unb ©efuchen in SBeimar unterbrochen, 2Iud) ging ^ßücfter

Anfang 1848 öon SBeimar nach ^ena, mo er in ber geiftigen

Anregung mit ben bortigen *ßrofefforen fidj öon ber Unbe=

quemlidjfeit be3 £oflcbenS erholte.

Sie berliner TOrzrebolution erlebte $ücfter in Berlin.

S)te Stürme beS 3ahre3 1848 hatten in perfönlicher Sezie*

hung mana^e§ Sdjmerzlidje für ihn, ba er mit bem ^rinjen

unb ber $rin$effin bon ^reuften in fo naher Beziehung ftanb.

Qv ließ einige ^luffa^e zu fünften be§ Prinzen in ben Lei-

tungen abbruefen; c3 mar bie3 bei it)m eine 51rt bon bitter-

bienft auö 91nhänglichfeit. 3m ®anjen ift ^ücfler aber t>oc^

anzurechnen, baß er, ber fich nie unb nirgenbS überfdjäfcte,

unb fid) mit benrnnbernStucrther Unpart^eitid^fcit beurtheilte,

fef)r gut mußte, baß bie ^olitif nicht fein Gebiet fei, unb er

fid) bei allen aufgeregten Öeibenfdjaften, bie um ihn brauften,

bon allem politifchen ^anbeln fernhielt. 9#an motlte ihn in

bie granffurter sJcationalberfammlung mahlen, aber er ber=

hinberte e3. SSieoiel 91nbere hatten beffer gethan, feinem

SBetfpiel zu folgen ! SSenn man benft, mie biele Unfähige fid)

beeifert in bie politische Söafm ftürjen, unb mie biel Unheil

fie anrichten, fo muß man ^Sürfler boppclt rühmen. 3n ber

SBemegung bon 1848 hätte er auch fdjtoerlid) bie für ihn

geeignete Xfjätigfeit finben fönnen; feiner (Geburt, feiner

Stellung, feinen perfönlidjen ^Beziehungen, nach gehörte er

ber Slriftofratie an, aber er mar bod) biel zu flug unb ein=

fichtig, um fich blinblingS zum Schilbfnabpen ber föeaftion

ju madjen. 5luf ber anberen Seite mar er tfoax religiös

ganz freifinnig, aber politifdj bod) nicht fo weit, um ganz
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mit ber $emofratie ju gefjen; ermatte ftdj alfo jener fdjtoadjen

SD^tttelmäBigfeit ber SJiitteloartfyeien anffliegen raüffen, bie

bei allen ernften Ärtfen oon ben Reiben (Jrtremen tote oon

jtoei 2ftüf)lräbern jermalmt wirb; baju war er $u genial.

£)a ba£ ^ßerfönUc^e ifm ftetö nod) meljr als ba3 Allgemeine

intereffirte , fo ergab er fid) in ber Sßolitif f)in unb mieber

feiner £elbenoeref)rung, feiner leibenfdjaftlidjen ©etounberung

be$ erfolge«, bie oft fo toeit ging, bag fie fein föcd)t3gefüf)l

oerbunfelte. S3ei allebem mufc als eine Art Gbefatutf) in ifmt

anerfannt roerben, bafj er $u ben SSenigcn gehörte, bie ben

geftürjten Drögen nidjt ben dürfen manbten, unb fo toie er

ben $rinjen Oon ^reufjen ju Oertfjeibigen fudjte, fo fabrieb

er an ben dürften oon 3Jletternicr) , ber tfnn aU ein fluger

«Staatsmann ftet$ imponirt fyatte, unb mit bem er perfönlidj

in freunbfdjaftlidjem SBernefjmen geftanbcn, einen antfjeilöollen

«rief, ate biefer in ßonbon fidj als ftlüdjtling auffielt.

3m 3um 1848 finben mir in «ßütfler'S Sagebudj bie

folgenbe bejeia^nenbe ©teile: „$ie URonate April unb 3Äai

Ijabe id> in Sranifc jugebrad)t, gan$ allein, unb trofcbem,

bafj idj burdj bie (Sreigniffe fdjon mein l)dtbt$ Vermögen

Oerloren fyabe, unb ber §tmmel allein toeifj, ob ber SReft nict)t

ebenfalls narfjgeljt, meine Anlagen mit aöem (£ifer fortgefefct.

@3 ift fdjon toaljr, bog idj nur funfilerijd) fc^affenb in

meinem magren (Elemente bin. $)ie$ ift mein mir Oon ber

fjöfjeren Sftadjt über un£ beftimmter SBeruf, mie id) immer

meljr einfefje. Steine ^aupteigenfdjaft ift ber ®efdjmacf —
ber in allem ba3 möglidtft SBoflfommenfte ju erreichen fud)t,

unb e$ ju finben üerfteljt. Sülux gehören freiließ tjiegu immer

bebeutenbe äßittel, bie nur im (Größten unb Xaufenbe erfreuen*

ben SJlafee, nur entioeber ein feljr foloffaler Steinum, ober

eine ©t. ©imoniftifd)e ©taatäoerfaffung gemäßen fönnten,

mo 3ebem gegeben toerben foll, toa§ $u allen gemeinnü&tgen

lljaten irgenb erforberüa) fein fann — nad) meiner Anfidjt

bie erlwbenfte 3bec, meil baburd) allein ©itte unb ©taat
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mit bcr 9tatur tit SmfTang bringen wäre, bo^ Angeborene

überall feine freie Crntwkfelung burch fixere ändere Unter*

ftüfcung fänbe, 3eber in SBahrljeit ber Scfmtieb feinet eigenen

®lücfe3 werben fömtte, ma§, fo lange bie ^rioarfamilie, (Sfje

unb Vererbung im jefcigen Sinn bie (Srunbpfeilcr ber ®efcH*

fäaft bleiben, unmöglich ift. ©inen wirtlichen gortföritf

ber SKenf^eit fann ich mir nur auf biefem SBege benfen.

5H§ Dahin laufen mir immer nur im Greife, im cercle

vicieux herum."

Unb an fiueie fdjrieb ^ßücfler aus $rani£: „Sfje ciffe§

fertig ift, wirb e3 noch 3000 Xfjaler foften, wohl in ber

jefcigen 3ett ein fcf)limmer *ßunft, aber nicht ^u umgeben,

wenn man nicht f>ier mit 40,000 Xfjalern nur ein (£fjao3

herüorgebratht froben wollte. $er Gimmel wirb fcfjon weiter

Reifen, wie er früher bei noch troftlofer au8fef)enben Sagen

geholfen ^at. (StwaS Seichtfinn au3 gutem 3«trauen ju

feinem Stern ift nidjt fo übel im Sebeu, unb fommt meift

Weiter, al£ ju große 9lcngftlichfett. 3$ bin öerföljnt mit

allem ©efdjefjenen, et vogue la galere tant qu'ette existe.

Si eile fait naufrage, on raeurt avee eile."

Unb etn>a§ jpäter fdjrieb er: „@3 ift eine groge Saft,

Sflaüerei unb 2lu3gabe, bie ich mir mit $8rani£ aufgebunben,

aber e3 ift auch ein s-8anb, baö managen ÖJenufj herbeiführt,

unb bem Seben einen gemiffen §alt giebt. Dfme Sorge,

ohne SDcuhe, ohne Dofcr fyat man wenig auf ber SSelt, unb

hätte man'3, fo quälte einen wieber bie Sangeweile unb ber

Spleen, ber nie auö (Slenb unb Langel, fonbern immer nur

aus untätigem ®enuf?leben hervorgeht"

Um ftdj $u jerfrreuen, oerliefj *ßücfler feine ©infamfeit,

unb machte SluSflüge nach Hamburg, nach ^SotSbam, wo er

ben preufjifd)en £>of fafj, unb ben ®önig fehr munter unb

guter Saune fanb, nach ©erlin, ®öln unb granffurt. &on

bort wanberte er $n gufc burch ben Speffart nach Ufingen,

unb war fo entjücft oon ber frönen ftatur, ba§ ihm öor
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ftreube barüber bie Xljränen in bic Slugen traten. <3o toar

er aucf) 1848 mehr bcr SRatur als ber ^Solittf $ugeroanbt.

3n Söien langte er gerabe iuäf)renb ber ©eptembertage an,,

unb gelangte. mir mit ÜUcuhe in bie ©tabt. Sßadj einigen

(Seufoem, bafj er baS alte fjeitre Seben ber Söiener 2lrifto=

fratie bei ber politifdjen (Spannung nicht mehr oorfinbe,

amüfirte er firfj jeboch ganj gut, faufte föofen für ©ranifc,

befal) ©arten unb ©djlöffer, unb bie X^eater; in ber Öeo=

potbftabt far) er ein Suftföiel: „ftie föeoolution in #rä>
mintel", in melchem ber ßomifer 9ccftroü ben dürften öon

SDcerternich nachahmte.

SBieber in ©ranifc angelangt, feierte $ücfler feinen ®e*

burtStag baburdt), bafj er feinen ©auern unb Arbeitern ein

großes 3reft gab, baS mit ©all unb 5lbenbeffen öon 5 Uhr

SlbenbS bi§ 3 Ut)r früt) bauerte. (£r r)atte baju ein großes

©ebäube, ben 3eugfjof, ju unb Sandalen eingerichtet,

alle 9faume barin meißen laffen unb mit Sampenguirlanben

gefdjmatfooll üerjierr. 9lucf> bcr *ßlafc öor bcm 3eughof toar

hell erleuchtet. 2)iefeS SSolfSfeft beftanb traft mehr als fnnt s

bert Sßerfonen, unb ber breiunbfed)$igjäljrige ©aftgebcr fyattt

bie fjerjlidjfte tfreube an bem 3ube( unb ber 5rör)ticf)feit, bie

ringS um ilm r)errfct)ten, ja, er fclbft ian^tt brei ^olonaifen

mit burd) ben ganzen $Ieafuregrounb, bei faltem ©turmtuinb

unb hellem SCRonbfct)ein, unb als aßeS an ber Xofcl faß,

tranf er bie @efuub$ett feiner ©äfte, unb lieg ameihunbert

©igarren unter fie öertheilen, fic bann berlaffenb, bamit fie

fid) ungeftörter ihrer ©eiterfeit hingeben fonnten. „5)iefe

Seute fct}etnen atiein noch wahrhaft oergnügungSfä'hig

$u fein/' fd)rieb ^ßütfler in fein Xagebudj, „unb burd) meiere

geringe 3ttittel! 9Jcan muß cS gefehen fyaben, um eS ju

glauben, baß 93ier, ©chööfenbraten, ®rautfalat unb buchen

nebft einem Xanj auf ,3iegelfteinen eine foldje innige ®lücf=

feligfeit oieler 8tunbcn h^öorbringen fönnen. SBaS hat
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tooty ba ber >ftetS überbrüfftge 9teid)e öor bem SIrmen

öorauS?"

Sucie ^atte nadj ber ^Berliner 9teöoIutton öorgeäogen,

ifiren 2lufentf)alt öon bort uad) Bresben $u üertegen, mo

<ßücfter fie öon Sranifc aus öfter befugte. 3m 3ttai 1849

eilte er bafftn megeu beS am 29. 5tpril erfolgten XobeS ber

gürftin Slbetyeib öon (£arotatf), bie im Söaljnftnn ftarb, jum

großen Kummer öon Sucie, meiere il)re Xodjter tief bemeinte.

$Bamf)agen, ber fie als eine greunbin öon SRafjet fd)äfete,

fäjrieb über tt)r SDat)infcr)eiben in fein Xagebud) ben

4. 2ttai 1849:

„3n Bresben ftarb am 29. 5lpril, in golge einer

Sungenläfjmung, bie gürftin 2lbetf)eib öon ©arotatfj, geborene

SReia^Sgräfin öon ^appenfjeim , eine greunbin 9taf>elS, öon

ausgezeichneten unb tro$ mancher bebauerlidjen 93eimifd)ung

ebten (Sigenfdjaften. $a& il)re üftutter, bie gürftin öon

ißücfler, fie überleben mußte! — (@ie ftarb in ööttigem

2Baf)nfimt!)"

sßücfler fdjrieb unter baS Portrait ber gürftin öon

(Eaxolatt), baS er in feinen fyanbfdjriftlidjen @rinnerungS=

Silbern bemalte, im gafyre 1826:

„$>ie geiftretdje Xodjter einer öortrefftidjen 3Jlutter, bie

un§ ju ©efc^miftern gemad)t §at, übrigens bie liebenS*

nritrbtgfte $)ame beS berliner $ofeS, ce qui, je l'avoue,

n'est pas beaucoup dire, et pas autant qu'elle märite.

$er berühmten frönen £anb t)at ber Beicfmer feine ®erecf)=

.tigfeit mieberfatjren laffen, baS Sluge ber gefüftföollett 3>id)terin

aber beffer miebergegeben."

^ßüdler'S Siebe unb ^erjUa^feit mar Sucien, ber alten

3frau, bie felbft bie Saft ber 3faf)re unb manage Seiben 511

tragen fmtte, in ir)rer (Srfdjütterung ber befte Xroft, bie moftf*

tfjuenbfte greube, &od) bieS 3iifammenfein nmrbe batb geftört,

benn bie 9teöotution, metaje bie gürftin in Berlin geflogen fjatte,

biefe neue 3eit, bie fie fo menig üerftanb, unb bie ir)r fo
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mrtipatfjifdj fear, tyotte fie audj in Bresben ein, unb bic

bortigen SKaitage festen ftc in Slngft unb 8djreo?en.

eg bort mieber rufyig geroorben mar, reifte ^ücfler

natfj 2öicn, roo er fidj mieber mit ber Sfterreidnfdjeit 2frfffo*

fratic oortrcfflicfj amufirte. (£r erregte &uffef>eri, ate er mit

bem befannten Brufen ©anbor, bem (Sdjmiegerfoljrt beS

dürften öon Sfletternia), im Krater erfdnen, in be$ erfteren

Sogen, ber mit tn'er Keinen oüertiebjlten ütigarifdjcn Sdjim*

mein fufjr, bic er wie tot! umfjerrafen ließ. 3ufäflig ber*

nafym $ücf(er, baß bie (Gräfin ^ntte t>on (Gollenberg in SSien

fei, unb ging fie $u befugen. (Sin SEBieberfefjeri nad> öier$ig;

Sohren! — $>ie üppige, fcfjöne ftrau, bie ifjn in Neapel fo

entjürft Imtte, mar notürlid) unterbeffen jur offen SKatrone

gemorben. $cr (Sinbrucf mar für ifjn ein üernitfftenber.

$ü<fler braute Sucien noa> (Gadern, unb> fdjmärmte

bonn im Sa^fammergut untrer, um, trofc ©ranijj, ftd) nadj

jener ,,(£ottage" umjufetjen, beffen (Suaden in ben fdjönften

(Gegenben ifmt öielleiajt noef) angenehmer mar, aU ba£ gtnben

gemefen märe, ©afybnrg, SBerdjteSgaben unb gefielen

tym befonberS. 9tn legerem Orte begegnete er feinem grenube,

bem Xidjter 3ebttfe, ber in 8ft*ttiif[ee eine «illo befaß.

%U er mit biefem {parieren ging, trafen ßeibe, bie ©r^er^ogin

Sophie, bie fogleicf) ^ürfler mieber erfonnte unb fta) mit if>m

unterlieft. $aran fnüüfte fia), baß af& ber ®aifer öon

Defterrridj auf. ^mei $age bort eintraf, um, öon feiner

ganjen gamifte umgeben, feinen Namenstag ju feiern, Sßücfler

audj beffen SBefanntfdjaft madjte.

2)a3 3a^r 1850 reifte er abmedneftib jmifdjen ftranift,

öertin unb Bresben f)in unb §er. 3fir ßueie empfind) er,

je älter fie mürbe, unb je gebeugter fie mar burdj ben &er^

luft ifjrer ba$ingefdjiebenen Sieben, um fo met>r bie fiebe^

ootte Sörtlio^feit unb ftürforge eine« @ofme8, melier rnan^eS

Opfer §u bringen er für feine $flidjt anfai). 3m Sanuar

fufjr er bei einer fdjnetbenben &älte öon mefjr als 20 (Grab
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Sfteotimür, fic in Bresben befugen, $ort faty er aucf}

Saube unb feine grau mit Vergnügen wieber, bie öon Seidig

fjerübergefommen maren. 9lua) am ®re§bner §ofe erfd^tctt

tßücfler, boct) bie Unbeguemlicftfeit ber ©tiquette mürbe ifjm

immer täfttger, unb er feinte ftd) ftetS balb mieber in feine

(Sfinftebetei üon Söranifc. ®ie ^Srinjeffin 5lmaüe üon @a$fen

intereffirte iljn al§ Stfjriftftellerin, gräutein SBatyer, beren

53efaitntfcr)aft er in einem £offändert madjte, mo fie befla*

mirte, ate begabte ftünftferin. $ann ging er meiter ju

feinem ©tiefbruber, bem trafen SMar. öon ©eöbemifc. Unter*

roegä fcfjrieb er an Sucie au3 §erjberg, ben 18. Januar

1850: „Untermeg3 mar t§ mir fetyr mefjmütfjig ju 9ftutf)e,

mett id) 3)idfj nidjt redjt mofjt öertieß, unb inbem idfj mit ber

tßfjantafte bem ©ebanfen nacf)I)mg, ma§ aus mir merben

mürbe, menn idj ba3 Ungfiitf f)ättc $id) ju vertieren, brangen

mir red)t fernere tränen au$ ben Singen. Si vous aviez

vo cela, je crois que $a aurait räfraichi votre coeur."

3n ber X^at begtütften berglcidjen SiebeSmorte Sucte fo

feljr, bafe fie fidE> mieber mie fünfee^n J?a^re füllte.

Sftdjt minber tjerjlidj fdjrteb et an Sucie au3 Sßerttn,

ben 23. Wpxxi 1850: „$>afj $u aber immer nod) über el)er

^imeljutenbe at§ üorübergefyenbe (5dnoäd)e flagft, lieg midj ^u

feiner ganzen ©erufjigung fommen, obgleich idfj immer fmffe,

baß meine tiebe 5tfte bie <Sadje auef) ein menig burdf) bie

fd)mar$e ©ritte anfielt, unb mir baburdj mefyr Stngft madjt,

afä (Sott gebe, nött)ig — benn, meine @d)nude — fie fei

gut ober ®rapeere — gar nidfjt meljr 51t fwben, $u miffen,

baß fie unmieberbringlidj bon ber SBelt gefdn'eben fei, ift ein

(Sebanfe, ber mi<f> meit meljr entfefct, ati ber an meinen

eigenen $ob. ($3 fdjeint mir $eine ©fiften^ (menn aud? oft

in SMufinenS ßaften) §ur meinigen fo nötfjig, mie bie Suft

jum Stt^men, alfo quäle mief) nidjt ofjne 9?otf), menn idj ab-

mefenb oon $5ir bin/'

V. «nina, iöipflrapbie. II. 17
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2luf bem ©ute beS trafen mm Settbetoifc, piäroerba,

traf $ü<fler mit feiner Butter jufammen. $>te 3td)tjig*

jährige l)arte ft<f> rounberbar erhalten; ifjr ®efid)t roar nodj

immer fdjön, unb ir)re $>aare bunfet roie bie einer jungen

grau. Slucf) in ifjren ^Bewegungen mar fie nodj non jugenb=

ficfjer ßebJjaftigfeit. Styr SBefen mar, rote ^ücfter fanb, fpt^cr

unb fc^ärfer geroorben, nur für tfjren ßiebIing§fof>n 9ttaj be=

jeigte fie eine roafjre Anbetung. $odj roufcte aud) *ßücfler

fie fjeiter $u Stimmen, unb bie einfüge ßuftigfeit roieber in

ifjr anzuregen, in ber fie ftetS graziös erfcfjien.

*ßücf(er badjte ntdjt, bafj bieg bog lefctemal geroefen, bajs

er feine 9Kutter gefefjen! $ber baft> barauf, 5lnfang Wlätfr,

erlieft er in $re§ben bie 9tad)rtd)t iljreg beinahe plöfcftdj

eingetretenen $af)infa)eibeng, bie ifm, obgleirf) feine Sftutter

nie roafjrtiaft ^erjlic^ gegen ifjn geroefen, bodj fefjr Mxühte

unb ernft ftimmte. (£r fünfte fidj sugleid) baburcfj feinem

eigenen Xobe näfjer. Sie roar rüftig unb roo^I big gufefct, unb

ftarb narf) nur fünfftünbiger franffjeit an einem SRerüenfdtfage.

•

@g roar in biefem 3^r)rc, bafj ^ßücfter bie Arbeiten an

ber bereite erroäfynten ^ßtjramibe begann, bie er ju feiner unb

Sucieng 93egräbnigftätte beftimmte. $>ie Sluggrabung beg

Seeg lieferte bie (Srbe junt Xumulug. $ie ©ruft rourbe

aug Sanbfteinquabern gemalt, gerabe groß genug für $roci

Särge, bie nad? itjrer ^ufftettung fjermetifd) mit dement üer=

fct)toffcn roerben fotften, ofyne Stjüre unb ©ingang, tief unter

bem Sumutug, fo ba& fie of)ne fdjroierige unb foftfpiettge

9fatf)grabung jeber ungeroeibten Störung unjugängtia^, unb

öo'n einem 2)enfmal gebecft roürben, bag S^taufenben ju

trogen üermörf)te. 55en finnigen Sprud) beg ®orang:

„©räber finb bie ©ergfpifcen einer fernen fd&önern 2Sett"

beftimmte er alg ^nfajrift für bie ^öramibe. S^eid) aber
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mit ernften SBorftettungen tyittt ©ebanfen oerbinbenb, toottte

er aucf) bcn ©örud} auf ib,r anbringen:

„Allons

chez

Pluton plutöt plus tard.
4

3n Berlin befricbigte ^ücffer baS .poflcben uia^t mehr

als in Bresben. SBon ber $rinjeffin oon Greußen bemerfte

er, bafj fic fef)r freunMtcf) gegen if)n fei, bafj fid) aber in ber

^olitif i^re Söege trennten. 9Kit Sßrofefdj unb feiner grau,

mit ber ©erjogin oon (Sagau J>atte er angenehmen $er=

fefjr. 9la<f) S&eimar machte er einen toSflug, um fid) für

ben iljm oerüe^enen gedfenorben ju bebanfen. „Ce n'est

pas grande chose," fdjrieb er an ßueie Darüber, „aber

immer ein ©oie^eug mehr, unb bie ^er^Hc^e 5trt ber ißer=

(eifmng oerofüchtet mich ju toajrem, aufrichtigen 3)anf."

©ern fudjte er auch jebeSmat $tyofloniu3 oon SJcaltifc

in SBeimar auf. „SJcaltifc ift immer ber TOe," fagte er,

„dichter aus Sftatur, 3)iüfomat aus ©d)itffat, eine eble,

liebenSioerthe «Seele, geiftretd) unb finbttch äugteid}."

17*



Sifbeitttnbaicrjigfter äbtynttt.411

©ortenbienft unb öofbienft. HRtnifter Sftanteuffel. (General Sörangel.

§err oon ©iämarcfs@d)önfjaufen. @in l)annÖoerifd)er Drben. Sonbon.

Sie SöettauäfteUung. ^iücUct toirb für feinen ©o$n geseilten. «Reue

^nnigfeit jtoifdjen ^tiefte unb £ucte. ©Düffel. ÄÖmg Seopolb ber

Seigier, §<mnooer. Xob beä Äönigö ©ruft Sluguft oon £annooer.

Slnftrengungen beS £ofleben3. ©eimat. Ser ®ärtner ^efcofb. Su=

ciend Ueberftebelung nad) »ranifc. 3Jlaf>nung an ben Xob. 3ubi-.

läum beö öro^etBogö oon SBeimor. Sie ^rinjeffm oon «Preußen.

Sie ^rinjefftn fiouife oon SBaben. Sie ©tofefjeraoginnen Stephanie

unb Sophie oon SBaben. Sie Jürftin oon Siegnifc. Sie Äönigin

oon fcoflanb. Sie ©räfin oon 9iaffau. Sie ^erjogin oon Dtleans.

Sie örofjfürftin SDIga, Ärönprinjeffin oon 2Bürtemberg. Sßei^nac^tQ-

feft in Äoblenj. $ari§. Äaifer Napoleon unb Äaiferin öugenie.

Sie Xuilletieen. fcoffejte. Stusjeidjmmgen. Sie jlaifetlic^e #üd)e.

Sie ©rofeljerjogin (Stephanie. Ser alte 3>ctöme. 2>i* ^rinjefftn

3ttat!)tlbe. Sie ^rinjefftn 3Rurat. ©täfin Sadjer be la Magerte.

Samartine. Suciens £ob. SUejanber oen öumbolbt. £einrid) Saube.

2lud) ba3 3ö^r 1851 bradjte ^ßücfler im Ötortenbienft

unb im £ofbienft -$u. 2luf ber einen (Seite ©ranifc unb

SöabelSberg, auf ber anbeten ©erlin unb SBeimar, unb nod)

ba$u §annoöer, mo er, mie er fclbft fagte, bie ^»offc^ran^e

machte, ein 2lmt, ma3 er bodj ftetö batt> mübe mürbe, unb

bie Söefriebigung ber (Sitelfeit fidj treuer erfaufen mujjte,

benn e3 fam ifm bodj oft Ijart an, bei ftrenger ®ätte in

<$ala öon 23erlin bie (£ifenbafmfaf)rt nad) ^ofcbam $u madjen,

bei einer ^arabe ftunbentang in gepre&ter Uniform au3$u-

galten, ober in bitter üflenfajenmenge fteljenb, bie §ifce $u

ertragen, unb in ber ®irdje langmeilige ^rebigten anjuljören,

bie fein @nbe nehmen wollten, unb bergleicf>en mefyr, unb
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ba£ bei fidj mieberljolenben ©rtyuejuftänben, unb einigen

SBefdjmerben be$ 2tfter3! 2)afür mürbe ifjm fretltdj mancfjeS

freunblid&e SBort ber ©errfdjaften, unb 2ttinifter nnb £>ofleute

zeigten fid) if)m beeifert um bie SBette. <£r fam $u 9ttan*

teuffei, beffen ungeheure Sftittelmäfjigfeit er aflerbingg doli*

fontmen erfannte, er empfing bie füfetidjfien ©tfmteidjeleten

be£ alten (Generals SBrangel, unb madjte aud) bie 99efannt=

fdwft beS gürften oon SöiSmard, ber bamalS |>err Don 93i£=

mard*©d)imlmufen , ber erfte SRebner ber äufjerften SRedjten,

unb ein lieber ©ofm ber fcfjmarjen ßteu^ettung mar.

3n £annoüer mürben *ßütfler aucf) große (Sfjren er*

tüiefen, unb er hoffte bort auf ein neues „Spielzeug"; aber

ad>! baS ©pieljeug, toeldjeS i§m ber $önig (Srnft Sluguft

oerlief), mar nidjt fo grojj, als er gemünfdjt, unb feinen

SBerbrufj barüber
fgürtete er im Vertrauen gegen feine ßucie

aus, in einem ©rief aus ©annober, ben 1. (September 1851,

ber lautet mie folgt: „ßiebfte 3Kama, roaS idj beforgt, ift

nun atterbingS gefd}ef)en. Un petit malheur, mo idj jebod)

®ott bitte, ba& midj nie ein ©cpmmereS treffe. 55er ®önig

t)at mir burdfjauS, meil idjj nur (Generalmajor fei, nur ben

©tern mit ©djroertem "jur jmeiten klaffe feinet DrbenS

geben motten, ben er mir nun geftern jugcfdjidt. «Tai jete

les hauts cris comme de raison. Je m'en suis plaint

amerement ä Mad. de Grote et la petite Paula, et en

remerciant le Roi, je lui ai dit: „3<f> fage (Em. SDlajeftät

meinen untertf)änigften $)anf für bie mir ermiefene @nabe,

unb bitte (£m. Sftajeftät augleidfj überzeugt $u fein, baf$ audfj

bie le&te klaffe öftres DrbenS, als Seiten 3§ter £ulb, ben

gleichen Sßertl) für midf) gehabt f)aben mürbe." ©eine Sftaje*

ftät comprit fort bien ce que je voulais dire, ainsi que

tonte la cour, et en me repondant: ,,©ut, gut," il s'enr

pressa de me quitter. Je crains bien que le temps de

ma faveur est passe maintenant; cela ne battra plus

qne dune aile."
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$ocf> mar *ßücfler fchnell getröftet, unb berichtete jojon

ben 3. September 1851 toeiter: „$)er König fährt fort gan$

gnäbig $u fein, ohngeacf}tet ber paffageren SBolfe, et ä ce

qu'il parait l'epoque ne sera pas tres öloignee, oü on

me contentera tout-ä-fait. Au reste, cela m'est 6gal

maintenant. Comme object de toilette c'est meme plus

Avantageux, car le crachat aux deux 6p6es est presque

le meme, et j'avais deja un cordon bleu par dessus

l'habit, mais point en sautois an col. Ainsi bien con-

sjdere\ tout est pour le mieux."

Um fief) öon bem 8^ang ber .ftöfe erholen, reifte

^ücfler im Dftober 1851 naef) fionbon, bie bortige 2Be(t=

auSftellung in 2lugenfcf)ein ju nehmen. 2)ie neuen ©inbrüde

erfrifcfjten t^n fo fefjr, baß er roieber roie ein junger Sttamt

fidt) nac^ allen Seiten umthat, juerft nach fo langer Seit fid)

roieber an ben 9fterftüürbigfeiten fionbonö erfreute, unb bann

auch mieber in ber ©efeflfetjaft oerfehrte. 2Bie jung er nodj

immer auSfaf), ba3 möge tytx burch ein ©eifpiel beroiefen

roerben. 93ei einem großen $iner bei ber §erjogin oon

Sommerfet faß er an ber Xafel neben ber ^ü&fd^ert Sabn

Seömour, unb erfannte fie roäcjrenb be$ ©efpräcf)§ als bie

fdjöne Sfliß ©^eriban , Sd)toefter ber SJcrS. Horton, bie er

al3 fteb^ehnjährigeS 9Jeäbd)cn üor fünfunb$roan$ig Söhlen in

Sonbon gerannt hatte, inbem fie ihm erzählte, baß fie feinen

SBater oor langer 3ett hier oft gefehen! Sie hielt «ßficHer

alfo jefct für feinen Sohn, unb ba3 unbewußte Kompliment

ergötzte ihn nicht roenig.

5ln Sucie richtete er roieber fein ganzes SReifetagebuft

fo baß bie alte ftreunbin in ber gerne an allem theilnehmen

formte, roa§ er erlebte. Sie waren nun ganj toieber yfyitt*

mon unb Saucig.

(Sr hatte in Bresben, nachbem toieber einige fleine

Streitigfeiten jtoifdjen ihnen oorgefallen, fich mit Sucie ber*
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traulief) auggeforocfjcn, in einer SBeife, bie feinem &er$en

toofytfyat, unb bie 3nnigfeit atDtfct)cn beiben auf ba3 fdjönftc

tuieber fjerfteflte, bie feit bem SBerfauf Don SJhtSfau ettoaS

gelitten fjatte. 2öir finben barüber in *ßüctfer'3 £agebucfj

oom 15. 2tuguft 1851 : „Sine mir mo!f>Itf)uenbe ©föttfation

mit ber Sftama, bie fo liebftcf) in ifyren meinen paaren.

®ranff)eit feit mehreren Sagen, aber le coeur content,"

Unb ben 17. 5Iuguft Ijeijjt e3 roeiter : „Ueber biefe merf*

toürbige unb fjeilige SrifiS be$ 15. tjictfacr) nadjgebaajt. #ier

mug idj eine äußere ©intturfung einer guten 9ftadjt er=

fernten, meiere eine garftige SRinbe, bie fiefj um mein £er$

gelagert, toie burdf) eine 2(rt Söunber olme irgenb einen ficf)t=

litten <$nmb fo tüor)Itr)ätig gefcf)mot$en Ijat, unb ntd^t nur

muf), fonbern auefj bie anberc ©eele gän$Iicf) im ®uten ge*

änbert Ijat, loo biefelbe böSlidje $Berf)ärtung fia) anjufefcen

begonnen t)atte. $ie3 ift ®nabe, icfj fann e3 aud) in ber

rationaliftifc^ften 5lnftct)t nicf)t anberS anfef)en, benn meber

in mir nod) in if)r mar ber ®runb ba$u oorf)anben, toenn

audj bie (Smpfängftcftfeit nodj ba mar, bie Unterftüfcung einer

!)öljeren fmnb $u empfangen unb ju fegnen. ©ort erhalte

mir bie mof)itf)ätigen inneren Sotgen biefeS £age3, bieg ift

mein inniges ©ebet."

Unb biefe« ^erjti^e ©inoernefymen ertoieä fid) üon $auer.

„äfteine £erjenSfcfmucfe ," «fcfjrieb ^üefter an öueie au§

^annooer ben 21. (September 1851, „idj fyabe nur an ^)icr)

gebadet mäfjrenb ber ganzen Steife. @o alt mir finb, bleiben

mir bodj nur roaf)re SHnber, bie juerft fict) füffen unb tieben,

bann miteinanber fpieten, erft fdjer§en, bann fict) ftreiten,

bann fidj bie puppen an ben ®opf merfen, bann fidt) mieber

meinenb unb tiebenb berföfmen, unb oon 9toe $erfnirfd)t

finb. Voilä notre histoire, qui se renouvelle toujours.

OTaune, ^ßuloerfafj unb ^ermann Oon Unna."

Unb au3 Sonbon fabrieb if)r $ücHer in heitrem |>umor

ben 29. Dftober 1851: ,.3dj gratulire $)ir ju meinem mor*
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genbcn (Geburtstag, too e3 ®ott gefiel 3«nanben allein für

Didj ju fcfwffen, nnb $u biefem Qtiotd mit allen Sugenben

eine« Grengels ausstatten." — Unb toettcr-fügte er §in$u:

„(Sbeu fommt $ein S3rief öom 23. als ®eburtstagggefc|enf

hi veille du grand jour, oü j'accomplis ma 66ieme

ann6e! un äge que je n'ai gueres cru pouvoir atteindre,

et encore passablement bien portant. J'en rends gräce

du fond de mon coeur au Dieu inconuu qui dinge

mes destins avec tant de demente peu m6rit£ saus

doute, mais eufin je suis ce que j'ai etö fait — on ne

m'y a pag consult6. C'est un grand mystere que notre

existence, et le mieux est de la mettre a profit autant

qu'on peut, sans se rompre la tete pour Papprofondir."

Um feinen (Geburtstag in ber freien Statur feiern,

wollte ^ütfter an biefem Xage natt) ber berühmten

Xubularbribge reifen, auf bie er fidj fef)r freute, aber ein

heftiges Unrooljtfein fu'nberte tr)n an ber Slu§für)rung, unb

faum nueber Ijergeftellt, öerliefj er, Sufröeränberung fudjenb,

Gtnglanb. Sluf ber Xurd&reife in Druffel, fjatte er eine lange

5lubien$ auf @d)lo§ Saefen bei bem ®öni£ Seopolb ber

Belgier, roo öon beiben «Seiten man fidt) in grajiöfen ®ont*

Alimenten überbot.

3n ^annoöer langte ^ücfler grabe in berfelben ©tunbe

an, roo ber Äönig dhrnft Sluguft mit £obe abging, unb f)ielt

e$ nun für fdu'cflid) bort ben Xrauerfeierlidjfeiten mit beiju*

toofmen. $>a$u gehörte benn and) mitten im gelbe im Scfjnee

an ber ©ifenbafjn ju fielen, um tum ü U§r ÜKorgenS biä

fjalb 11 Uf>r $u toarten, bis ber ®önig griebridj äöittjelm

ber Vierte mit aßen feinen 83rübern üon ^Berlin eintraf,

mag freiließ mit einem §änbebrucf üon ©eiten aller Jperr-

fdjaften belohnt rourbe. ©einafje nodj härter fam e3 ^ßücfler

an, barauf im (£d)lof3 „eine ©tunbe banale SBarteüerfamm*

lung" aushalten, unb bann einen 2flarfd) oon taufenb •

^ritten nad) bem äftaufoleum im harten ju maetjen, unb
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auf bem falten SIftarmor mit naffen Süßen fteljenb lange

»ergebene (lebete, unb eine beutfd)e unb eine engltfrfje $re=

bigt gebulbig anhören. 55a fanb er benn bodj bie 2ln=

ftrengungen feiner Orientreife weit beloljnenber unb amiU

fanter! Slber bem $ofbienft fottte einmal genug getrau

merben!

SBeit mefjr greube Ijatte tyüdtex in Söeimar, tt)o er im

$)e$ember eintraf, miebe rate Gärtner ju nrirfen, unb roo fein

begabter ©djüler Sßefcofb öortreffftdj in feine 3been einge-

gangen mar. „£infüfjt(idj ber Anlagen/' fdjrieb $ücfter an

Sucie, au3 SBeimar ben 18. $eaember 1851, „f)at ^efcotb

meine iljm fner gegebenen Sbeen im Sßarf unb in Xicffurtr)

gan$ meifterljaft ausgeführt, unb auö bem gefangenen £ot$

4000 %i)akx geföft. Xrofcbem fief)t man jefet meljr SBäume •

ate dortyer, nebft toeiten, früher unbefannten 9faicnflädjen.

Je n'aurais pi* faire mieux, et pas si bien nieme, je

crois. — $er 23efudj unb bie föemfion biefer Anlagen

Oleomen nebft bem $ofe meine ganje Seit t)imueg."

3m (Sommer 1852 mar enbtid) in ©ranifc alles fo

meit gebieten, baß ^üefter fiueien öorfablagen fonnte, au§

XreSben 511 ifjm f)erüber$ufommen, fein SBerf $u fefjen, unb

fidj bort einjuriajten. 3n ©ranifc ein^u^ie^cn mar für fie

ber größte £eben3troft, bie größte SebenSfreube. ßr pflanzte

ein S öon Müljenben 9fcofen, bamit feine gute ©rfjnutfe au£

if)ren genftern ifyren 9lamen§ä'ug erbtiefte. $ie ©riefe, tt>eldt)e

bie beiben gefa)iebenen hatten in jener 3eit mecfjfetten, gleiten

meit mef)r Liebesbriefen, als bie aus iljrer SBrautyeit, benn

mät)renb fie fidj bie ßeiben be£ SlfterS fJagten, brütften fie

jugenbttcr) marme ®efüf)(e aus, unb jugenblidje Unruhe unb

Setbenfcfjaft in ber Ungebulb, mit ber fie gegenfeitig itjre

Briefe ermarteten, unb fict) heftige Sßortoürfe matten, menn

biefelben einen Xag länger mie gemöfmlid) ausblieben. Sucie

nannte fidj oft eine Seremia, eine 2Rumie, einen ©Ratten,

eine Sage nur nodj, unb bat iljren ßou mit if)r ©ebutb ju
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fyaben, afle greube fomme ifjr einzig öon ifmt, bcn fie an=

bete. (£r trug fie auf ben Rauben fo tuet er üermodjte. „0
£ou, mid) ergebt bod) ein ©efüf)I," fdjrieb if)m Sucie au3

SBranifc ben 6. September 1852 nad) ©erlin, „unb td) barf

mir jagen: nidjt fjabe id) umfonft gelebt: idj mar feine

greunbin, feine treuefte greunbin auf (5rben. 5tbieu,

2ou, mein <3ofm, mein ßeben! O leite mid) fanft ju ®rabe.

$5a miß icf) rufyen, unb bie ©eete roirb üon deiner @rin=

nerung erfüllt, jum neuen, geiftigen, tjeiftgen Vereine $>ia}

ermarten. $amt motten mir uns freuen — bog ber 5lb=

fcfjieb üon t)ier überftanben — unb idj einen £ou, biefer

eine ©drnutfe gefunben." .

.

(Sine ernfte üttatynung an ben Xob fiel in jene Seit,

benn Üucie mürbe im (September 1852 üom ©daläge be=

troffen, boct) erholte fic fid) langfam mieber öon biefem

«nfaH.

3m %af)Tt 1853 machte $üdler feine geroöfjntidjen $lu3=

flüge an bie iljm befreunbeten £öfe, unb burfte *ftd) rühmen

ba3 „enfant gätö des Princesses" ju fein. Qn SSeimar

machte er ba§ SfagierungSjubiläum be3 ®ro6f)er$og§ mit, in

SBaben-SBaben üertef)rte er mit ber ^rinjeffin üon Greußen,

bie, roie er fagte, faft ein Sbeal für üjn fei, mit ber ^rinjeffin

Souife üon 93aben, bie er all „ein liebliches ®tnb an ber eben

überfdjrtttenen ©ränje ber Sungfrau" bejeid>nete, mit ber ©rofc

^erjogin Stephanie, bereu fiiebenämürbigfeit ifyn ganj einnahm,

unb mit ber ©ro^erjogin ©opfn'e, bie er eine fefjr liebe,

anfprudjglofe , etma$ timibe, aber gefüfjlüolle grau nannte."

$tuf ber fRcifc begegnete er ber gürftin üon Siegnifc; ferner

faf) er in ®obtenj bie Königin üon ^ollanb, bie Softer be$

^önig§ öon SBürtemberg; er befabreibt fie at§: „eine nod)

fyübfdje, intereffante grau, mit einem fefjr anjie^enben 3«9

üon Sßeiblidjfeit, mit einem Anflug öon Kummer," unb .bie

Gräfin ton Waffau, SBittme be§ atten Königs öon ©oüanb,

fGilbert er als „eine $ame öon üiet SBerftanb, unb großen
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äftanieren." 3n ©ifenach lernte $ücf(er bie ^erjogin öon

Orleans fennen ; er fc^rieb über fie in fein lagebu^ : „Strtige

ftrau, bodj in ihrer ettoaS Jämmerlichen Crrfcheinung unter

meiner ßrrmartung, eben fo bie beiben ^rin^en mie bie §of=

bamen." Söeit bebeutenber fanb er bie ©rogfürftin DIga, bie

Äronprinaefftn öon SBürtemberg — bie jefcige Königin — bie

er in SBeimar fat); er ftreibt über fie: „fchöne, granbiofe,

fd^ön repräfentirenbe grau, bem ftaifer, ihrem Sßater, fefjr

ä^nftdt)." Unb noch biele, biete onbere dürften unb ftürftinnen

wären Ijier $u nennen, mit benen er öerfehrte.

9}acf)bem s#ücfter ba3 2Betr)nacr)t§feft in ®obtenj am

§ofe ber ^rin^effin öon Ißreugen jugebracht, begab er fieb,

Einfang be3 Satjreä 1854 nact) $ari3, um auch ben .frof be3

S'aiferS 9topoteon ju befugen. ©eblenbet üon ben (Srfofgen

biefeS SKanneS überlieg $ücfler fiel) ber jügetfofeften, btinbeften

©ettmnberung für ir)n. @r fanb bie beeifertfte Aufnahme,

bie if)tn fct)metcr)ettc. bracht, SuruS, Vergnügungen unter*

Rieften tr)n einmal mieber eine jeittang mie ein junget

äfläbdjen, ba3 juerft in bie SBett eintritt. SBifiten, Soireen,

35iner3, $araben, Söätle jagten fief), unb ließen ihm feinen freien

9lugenblicf. @r mar am $ofe, im gaubourg ©t. ©ermain,

unb in ben Sinanjfreifen gefugt —, oon aßen (Seiten mürben

auger bem dürften auch bem ©djriftftetter Sobfprüche gefpenbet,

roaS it)n befonberS freute. $te XuiUerieen fanb er prächtiger

aU jemals; ber fatferliefen ®iuf)e erteilte er — unb einen

größeren ©achüerftänbigen att tlm fonnte e3 auf biefem ©ebiete

nidjt geben — ba3 geugnig, bag fte bie befte fei, feit ber

ft'üdje oon Suomig bem Achtzehnten beim $)uc b'(£gcar3.

35ie ©rogher^ogin (Stephanie, bie er in $ari3 mieberfanb,

empfing ir)n auf ba3 ©erjlic^fte. $er ®aifer unb bie $ai=

ferin (üben ifjn ju ihren ^offeften ein, too atteö üon dia-

manten ftrat)tte. 5)er Saifer unterhielt ftcb, ftetS lange mit

i^m, mit ber Äaiferin hotte er immer ausführliche ©efpräche.

Auf einem ftoftümbatt, ben bie ßaiferin gab, erfchien ^üefter
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als fdjmar$er ©panier gefleibet, al$ $ulbigung für 2Kab. Gugeme.

2ln einem Slbenb, ben er en famille in ben Xuifierieen $u*

brachte, mürbe er gebeten fein Ötorteffluerf borjulegen, au3

bem Napoleon fid) mefjrereS ab%tid)\\tte. Sind) fufjr i!jn ber

ftaifer mehrere ©tunben lang (parieren um ifnn bie Umgegenb

oon $ari3 $u geigen. $er alte Qerdme, »bie ^rtnjefftn

9ttatf)ilbe, bie ^rinjefftn ÜKurat, Stile bemiefen ifjm Stufmerffatn-

fett. 2Rit ber fdjönen unb lieben&oürbigen ÖJräfin ©teoljanie

Sadjer be ta ^agerie fdc)(o& $ücfter eine befoubere greunbfdmft,

unb führte bon ba an einen ©riefmedjfel mit il)r, in meldjem

bie beiberfettige fteier )>eö fran$öfifd)en ®aifertf)um3 üjren

feurigen 5lu3brurf fanb. 8lud) ben S)idjter Samartine lernte

$ü<fter fennen, ben er meit einfacher unb lieben^mürbiger

fanb, a!3 er erwartet fyatte, unb ber gleidjfaßS bem SSerfaffer

ber „Briefe eined Sßerftorbenen" Diel ©djmeidjelijafteS fagte.

©in trauriges Grreigmjj folgte biefen Sreubentagen. 2)er

8. 2ftai 1854 beraubte ^ßücfter feiner Sucie. 3)ie ftürftin

öerftarb auf bem ©d)toffe ju ©ranifc, inmitten ber ©djööfc

ung Sßücfler'S, meiere eben im ooHen ftrüfjlingSfdjmucfe prangte.

Wad) ben langen Seiben, bie fie erbulbet, mar Sucie bie

8hif)e ju gönnen; aud) ijatte fie baä TOer oon 78 Sauren

erreidjt. ©ie mürbe itjrem SBunfdje gemäß $mifd)en grünen

©ebüfdjen auf bem ßHrdjfjofe bei 83rani& beerbigt, unb ein

einfad>e£ $reu$ auf i^rem ©rabf)ügel errietet, bem ^Sudler

bie 3nfdjrift gab: ,,3d) benfe deiner in Siebe." @r be-

malte il)r Slnbenfen mit treuer ^ietät. Xen 3totx$ ©illö,

beffen fta) bie gürftin fo liebeoott unb fürforglid> angenommen,

nafjm er nun in feine eigenen $)ieufte als ©efretair.

Sucie mar c8 ein Xroft, ba tf>r 9#u3fau einmal ge=

nommen mar, in Söranifc ju fterben. ,,$>td) in 9iuf)e, in

SBefriebigung bort $u t)intertaffen," f>atte fie fdjon früher an

$üdter gefabrieben, „menn meine ©eele fReibet, oon bem

maS mir trbifet) am Xljeuerfteft gemefen, biefeS mirb eine

Söofjltfjat fein, bie id) mitnehme. — Unb glaube, mie id>
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glaube, bcr ©etft deiner treueften, liebenbften greunbin, ber

wirb $id) umfdjmeben, immer — unb gern mit $>ir ba

meilen, mo $u in Bofjfooflen »nb ®üte i^rer gebacfjteft,

unb für fie geroirft." 93i3 jule$t fprarf) ftc e3 begeiftert

au3, mie innig banfbar fie ^ßücflcr fei, für alle *bie Siebe unb

(Mte, bie er if>r erroiefen. intern 9?act)taft fanb fief) bie

geber, mit ber fie ifjre ©djeibungSafte, bie fie fcon ^üefter

trennte, unterkämet r)attte. ©ie madjte bie tfofförift:

„$iefeS ift bie geber, mit ber idj bie fc^merjüdie Eingabe

^u meiner @f)efd>eibung üon meinem über atle§ geliebten Öou

unterzeichnete." Sludj bie getroefneten 93lumen fjatte fie be=

roaljrt, bie ^jßücfler ifjr au§ bem Orient gefcfjtcft; auf bie

einen t)arte er gefdjrieben: „Hfrifanifcfje SQktbblumen für bie

gute ©djnucfe gepflüeft oon if)rem treuen ßou," unb auf an*

bere hatte ßueie felbft bie «uffd&rift gemalt: „3tn ben Ufern

be§ ©tö£ gepflüeft, unb mir jugefanbt oon bem, ben ich lieben

merbe auch jenfeitS ber SBetlen, bie ba3 ßeben hier unb ba3

Seben bort behüten."

3u einem ^ofenjmeig hatte ^ücfler bie SSerfe getrieben:

„58etm fjolben Sdjein bcr garten ftrüfjtingäfonne,

93ei Ungeraitter, ©turnt unb Srang,

löei ftrolrfinn, ®lüef, unb jeber Sebensraonne,

Joei vcott) uno stummer jahrelang

Bleibt feinet <5d)nucfe freu ber 2ou,

58i^ ©ott if>m fä)liefet bie «Äugen ju."

$)en Serluft oon 3Jcu3fau fonnte Sucie nie ganj üer*

fcf)mer$en. ©ie faf) barin ein SBanb jtüifct)en it)r unb ^ücfler,.

ba3 fie feft öerfnüpfte. „(Sin ©oben t)attc uns aufgenommen/

fagte fie barüber, „ber 3af)re öiele t)inburc^. Q§ umarmten

fich in ber Xiefe unfere S93urjeln, roie unfere Steige in ber §ö'he."

$ie eble gürftin mürbe öon Sielen betrauert; befonberS

auc^ öon SHeranber öon föumbolbt unb oon Heinrich Saube

unb feiner ÖJattin. $umbolbt unb ßueie maren feit bem

3afjre 1793 mit einanber befannt, in ben 3ugenbjaf)ren üoH
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£eiterfeit unb fttoljfinn miteinander üerfefjrenb, an bic fte

fid) beibe gern erinnerten, $umbolbt pflegte fid) bamalS le

curieux de la nature ju nennen, ®urj üor ityrem Xobe

fdjrieb Sucie norf) über ifm unb jene frofje 3ctt : „Puisse le

sort ine laisser rencontrer tant de gaiete dans Fautre

monde, et tant de distinction." §umbolbt bettmljrte tf)r

eine große 2krel)rung, unb öaube fd&rieb über fie in bem

fcf)on früher ermähnten ^ücfler gemibmeten Sftadnruf: „(Bit

mar älter als er unb eine öorrreffltdjc Xame. ®efegnet

mit allen frönen (Sigenfdjaften großen $lbel3, mit großem

Sinn unb großer 9ttilbe, unb ausgerüstet mit bem eblen

©erufe jum ^Regieren, 3kruf ift bte angeborne $äf)igfeit:

M 2öerf $u fefcen; ebler ©eruf ift ber fjinjutretenbe Ehrang:

®ute3 imb SdjöneS in*« SBerf $u fefcen. $ie Xodjter £ar=

benberg'S l)at biefen eblen ©eruf einer jefct fdjminbenben

2lbel3mad)t in allen Sagen ilnreS Sebent ausgeübt, audj in

ben Sagen öfonomifdjer ©ebrängniß. (£3 mar ifjr eine Sebent

tenbenj: förberfam ju nrirfen aucf> über ben ®rei8 ber na^e=

licgcnben perfönlidjen Sntereffen funauS, bem Öan^en unb

(Großen förberfam 511 mirfen."

$)ie meiften biefer Sobfprüdje finb üerbient, aber menn

Saube öon 9ttilbe fpridjt, fo müffen mir bodj bemerfen, baß

e3 nur eine -äfttlbe ber äußeren ^orm fein fonnte, benn mafjre

9ftilbe beS ®arafter3 fefjlte Sucien bei fonft Dielen guten unb

fdjäfcbaren ©igenfdjaften.
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ädjtoubmcrjigfter ^bfdjnitt.

SBürtemberg. Sie Äönigm oon öollanb. Äoblenj. 3ur^*9e5°9en^e^
SRündjen. Slawen, ©inftebler ju 3)ranifc. Crben. 93erfd)önerung

oon ©ranifc 2Beifje fcaare. Ce que femme veut. £ob 3Sarnf)agen'£.

3kiefwed)fel. £iebe3oerf)ältniffe. Unbefannte Xamen. Samen ber

©efdnajte. 9ßropfjejetl)ung beä (trafen von St. (Sermain. Söübbab.

S8aben*5öaben. ®efrönte Häupter. Gräfin %ba von ©eobenufc.

®c^mei3. Sknebig. 2öien. Öraf fteinrid) von ^ücfler unb feine

liebenäroürbige ftrau. ÄrÖnungofeier in Äönigöberg. Söieber ein

Drben. üttartenburg. Sanjig. ßroeite s£nramibe in Skanifc. 93e--

fud)e be§ ÄönigS, ber Königin, be3 ©roffterjogä oon 2Beimar, ber

^rinjeffin $arl, beö ^rinjen ftriebria) Äarl. SJtuötau. fceraltd&er

©mpfang bafelbft. ^ßrinj ftriebria) ber 9iieberlanbe. 9iodj ein Drben 1

^flanjungen. 2öanberfef)nfud)t. Seipjig. Äoblenj. 9ieuenal)r. @turj

mit bem ^ßferpe. ©efajid unb Xalent im. fallen. 33ofcen. 9Küntt)en.

^rranffurt. Stuttgart. 2>er Ärieg oon 1866. 25er einunbadjtjtg*

jährige ^eeiroittige. 2)er -Harne ^üdler burd) 3u9cnb unD bitter oer^

treten, tapferer unb ftegreidjer Stngriff bes (trafen £einridj oon

^ßücller. ^ßüdler'ä Äummer niajt bei ber Sdf)lacf)t oon ÄönigSgräfc

getoefen ju fein. 9tod) 3roei Crben. Ser (ftnjug in Berlin. Gin=

famer ©eburtötag im SBalbe in ber ^ifa^erptte. ©infamfett in

©ranifc.

$sen Sommer 18f»4 oertebte ^ßüetter in Söürtemberg,

mo er bie Königin oon §oflanb öfter mieberfaf), unb ifjr

fefjr $ugetf)an mürbe, unb bann reifte er jtoei Monate taug

in ber ©dnoei^ untrer, mic ein fafjrenber bitter, meift ju

^ferbe, über ©erg unb Sfjal, oon einem See jum anbereu,

unb neue fiebenSfreube fam in fein $er$ im $8erfef)r mit ber

freien Statur. $a $u £>aufe feine Sdmucfe nidjt mcljr feiner

martere, fo mar er, bie ^flan^eit ausgenommen, jet)r oie(
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oon Sranifc abtt)e|cnb. (Seinen (Geburtstag feierte bie ^rin-

jeffin oon Sßreu&en in ®oblen$; in 2ftain$ fal) er mieber bie

.®rof3f)er$ogin (Stefanie. Unb bann mieber, be£ §ofIeben3

fatt, jog er fid) in eine romanrifdje (Sinfamfeit jurücf; fo

tn'eft er fid^ im Sommer 1855 jmei Monate lang in einer

Keinen Söergftabt be3 §artf)gebirge§ bei Soeöer oerfteeft auf,

o^ne bafj itjn irgenb 3emanb bort tamxtt. Xann ging er

naa) OTindjen? baS er feit feinen ^ugenbtagen nidjt mieber*

gefefjen' fjatte, nad) 5lad)en u. f. m.

(£rft nadj jmeijä^riger ^bmefenfjeit fefjrte $ürfter im

§erbft 1855 nadj Söranifc aurürf, unb mar nun mieber fo eifrig

ber (SlinfieMer, mie er eben noa> ber SBeftmamt gemefen, fugte

mit $önig Salome, baß alles in ber 2Se(t eitel fei, ruf)te ftd)

au« in äftfjettfdjem ®omforb, unb erfreute fid) an ber wei-

teren SluSbUbung feiner Anlagen. ^Xac^ fei elenb unb fdjmad)

in ber SSelt, erflärte er, aufcer bie &unft unb bie Sßoefie,

ba3 tyeifjt bie Sdjöpfungen in ber Seit ber ^antafie, bie,

mie er ju oermutfyen begänne, bie mafyrc fei. ©r nannte

fidj mit Sledjt eine cinfame Statur, eine 5lrt $5iogene3, nur

beffer gemafdjen als bfefer, unb ein Stedden S^arjtß baju.

„Si j'ai quelque chose du diable", fcr)ricb er an bie (Gräfin

Sfta^e oon OrioIIa, bie Sodjter ÜBettinenS, „c'est cela. Je

suis seul. Aussi je m'oecupe avec plus d'inter£t de moi,

que de tous les autres, et ä quelques exceptions pretes,

j'ai une indifference atroce pour les hömmes."

@r öertieß nun ein 3djr lang fein Sdjloß nid)t mef)r mit

einziger SluSnafjme einer adjttägigen 9^eife näd) $ot3bam, um
bem Sfönig für bie enbtidje Sterletfntng beS großen rotten ^Ibler*

orben3 $u banfen, unb einer adjttägigen Stubentenreife bie er

ofme Liener, bloß oon feinem $unb begleitet, madjtc. Sßäfjrenb

er aU leibenfdwftiidjer ©artner axbtitttt, begann ber 9tuf oon

SBranifc fidj immer mefjr unb mefjr ju üerbreiteu, unb Oon

allen Seiten tonlffaljrteten bie Seute borten, ba er bem *ßubft=

fum ftetS feinen <ßarf menfdjenfreunMid) geöffnet tyelt. Sin
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feine greunbin grau bon ©crtptcme fdfjrieb er über ©ranifc

ben 20. 3ult 1856:

„(53 befriebigt mirflidf) meinen angeborenen ®unftfinn

unb meine poetifdfje $Ricf)tung nach bem 3beat in allen fingen,

aus einer Sßüfte ohne 93äume, , ofme Sßaffer, ohne $ügel, eine

fo liebreiche ÜKatur hervorgerufen 31t haben, bie jefct mit ©een,

SBatb unb bon ©ügelfetten eingefaßten SSiefen prangt, bon

hunberten alter Statte belebt, ba3 ©djloß mit englifch ge*

haltenen ©lumengärten ringä umgeben ift, roo bor jefm

Sauren nur eine troftlofe ßanbfläcfje k perte de vue nach

allen (Seiten ^in fidf) auSbefjnte. gür bie, meldte e3 früher

gefannt, fieht e3 einer S^mberei ähnlich, unb bemeift, ma3

man mit ütet (Mb, noch mehr 9lu3bauer unb einigem Xalent

faft SBunberbareS hervorbringen fann. — 3$ f)ätte freilief)

in fdjönerer (Segenb eine ganje £errfd)aft mit ber Umgebung

einer biet großartigeren Statur, für nod) meniger (Selb taufen

tonnen, als mir bie fuefige getoaltfame ©djöbfung gefoftet,

aber idj bereue e3 nicht. 3d) mar fjier ganj eigentlich ber

2BoI)Itf)äter einer armen, bebürftigen Statur unb (Segenb,

mäfjrenb bort id) nur mit it)r in 9teid)thum gefdfjtoelgt hätte.

SSerbienft unb ©rfotg toaren l)tcr größer, unb bann ift SBranifc

ein alte§ ©tammgut unb Majorat ber gamtlie, ich aber habe

nod) biel Sinn für alte gamilten unb alten SBefifc. Um aber

bodfj ^ier auch ein Unicum $u ftiften, roaS im übrigen

Europa faum mehr §u finben fein mödjte, bin id) auf bie

3bee gefommen (fchrieb ich 2>ir ntdtjt fdjon babon?), ju

meinem Grabhügel einen antifen $umnlu§ ju errieten —
eine bieretfige ^tyramibe aus @rbe aufgeführt bon 120 guß

93afi§ unb 60 guß §öf)e, aUerbingS ein fülmeS Unternehmen,

ma3 aber nun glüdlid) boflenbet ift, unb ba ein fotcr)cr Xu=

mutuS, beren in @arbi§, ber £>aubtftabt be§ alten ®röfu3,

mehrere l)unbert aU (Srabmäler ber Könige unb ^ringen

noch unöerfehrt feit länger als 2000 fahren ftehen, eben fo

unbergänglidf) ift, als ein naturmüchfiger Söerg, fo roirb bieS

8. «ffing, 93io8Topljit. II. 18
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©rabmal, wafprfdjeinlidj alle üßonumente jefciger §errfdjer

Überbauern, wie bie fieben Sßeftmunber atte oerfdjwunben finb,

unb bie Xumuli bon 8arbi3 gleich ben ^fyramiben 5legtjpten§

nodj jugenblidj if>re $>äuj>ter ergeben."

%l$ SinfteMer oon ©ranifc macfjte e3 fief) *ßücfler nun

aud) enbltcr) bequem, uub r)örtc auf, ficf> bie £>aare $u färben,

wag er feit feiner SRücffefjr au$ bem Orient nrieber regelmäßig

getrau fjatte. 2öie oft ^atte er geflagt, ba§ bieg ein fdjmaraer

gaben fei, ber fief) burdj fein Seben jietye! Unb nia)t bfofj

(Eitelfeit t)atte i^n baju beWogen! Ce que femme veut

trotte auc§ t)ier feinen (Stnfluß ausgeübt Sucie mar e3 ge-

roefen, bie burdjauS barauf beftanb, er muffe fortfahren fidj

ju färben, unb feine Sßerfudje, ftd) üon bem fäftigen 3raang

gu emanjifciren, Waren ftetS an it)rcr Kebeooßen ^g>crrfcr)fucr)t

gefdjeitert. (Sr ftellte ttjr öor, burefj ba3 gärben oerberge er

ja boef) fein 5Hter nidfjt, fonbern jeige nur ben Söunfd), e§

ju öerfteefen, aua) feien bie (Srtaftungen, benen er fid) babei

immer auäfejjen müffe, feiner ßtefunbfjeit fct)äblicr) — e3 f)alf

nichts, Sucie wollte it)n burdjauS nur mit fdjwarjen paaren

feiert! gm 3<rf}t* 1852, wo er alfo bereit« fiebemmbfedföig

3af)re alt mar, fdjrieb er an Sucie:

„(£3 märe bod) faft lädjerlid), mief) au3 einer (Sitelfeit,

beren ©rfotg immer jweifefljafter wirb, am @nbe um'3 Seben

ju bringen, abgeregnet, bog mir biefe bei ben Härten alle

jeljn läge mieberfetjrenbe, ^ödt)ft penible Operation orbentlid)

ba3 Seben Oerleibet. — Au fond, c'est une duperie, qui

ne trompe que celui qui Pexecute. SBemt id) midj alfo

entffliege jum SBeifj, fo ftöre midj nidjt in ber Uebung

meiner Vernunft unb ber (Sorge meiner ©efunbfjett. $>idj

ftabe idj aud) immer fjübfdjer in ben Weifjen aU blonben

§aaren gefunben, unb baä Sllter fömten wir beibe bod)

mä)t mef>r abtäugnen". 5Tucr> biefe einftdjtigen SBorte Oer*

fällten an SucienS ©tgenfinn.

»

Digitized by Google



275

©o unbcbeutenb btefe <Sad)e ift, fo berbient fie bodj als

ein pföd?ologiftf>er f)ier angeführt $u toerben, ba fie $eigt

baß ^ßüdfler nidjt aus ®efattfudjt, fonbern nur aus gutmü*

tljtger S^ad^giebigfeit gegen feine Sreunbin, baS Haarfarben

in feinem bitter fortfefcte.

Sfatdjbem Sßüdfter fo triefe berjemgen, bie ifmt treuer

waren, berforen, traf it)tt ben 10. Dftober 1858 aud) fet)r

fd>mer$lidj baS ptöfclicf)e Stolu'nfäeiben SBarnfmgen'S, ber ifm

nur toenige Monate borfjer in 23rani$ befugt, unb ben er in

^Berlin mentge Xage bor feinem Xobe nod) frifd) unb fräftig

berlaffen f)atte. @S mürbe leer um ifjn, unb er empfanb e3

oft fdjmeralidj, benn er ^atte beftänbig baS Verlangen ftct)

an$ufrf)ließen.

©r mibmete fic$ nun einem außerorbentlid) lebhaften

©riefmetfrfel, befonberS mit tarnen, ber ifmi geroiffermaßen

bie ©djriftftellerei erfefcen mußte, unb in bem er ©eift, öauue

2Bi& unb ÖJrajie freien Sauf ließ. ßtebeSberfjältniffe fmtte

er im Hilter fo biete, roie in ber Sugenb, unb mürbe oft ge»

täufcfjt unb betrogen, trofc aller feiner 3Kenfdjenfemttniß, bon

füfjnen 5lbent^eurerinnen , $(ütfSritterinnen , Sntrigantinnen

unb ©pefutanttnnen Ijotyen unb nieberen (StanbeS. 2öie

manfy tuoHte fief) burtfi fiift unb Süge jur gfttfHn Gürtler

madjen! SBenn man Sßücfler in feinen festen 3a§ren $u*

toeilen 3ttißtrauen borgetoorfen l)at, fo möge man bebenfen,

baß er fo oft $u biel bertraut, ju biet beS ®uten unb (Sbten

borauSgefe^t Ijatte, baß e3 nur natürlidj unb unbermeiblidj

tnar, menn er nun in baS ®egentf)eit oerfiel, unb bann audj

bietteidjt gerabe am unrechten Orte.

3)ie tarnen, bie er fannte, genügten aber *ßütfler nodj

lange nid)t für feine 2iebe3berf}ättniffe; er ftanb audj im

Sörieftoecfjfet mit einer SReifje bon Unbefannten, bic burdj feine

©inbitbungSfraft berfd£)önt, i^m boppett retgenb unb berfüty*

rerifdfj erfdjienen. $odj fetbft baS roar ifmt nitf)t genug;

feine *ßf>antafie ging aufteilen jurütf in bergangenc S^r*
18*



276

Rimberte, unb er fefcte fid) in einen geifttgen 9tafcöort mit

ben Verstorbenen, mit ben ftrauen, bie bereits ber ©efdjidjte

angehörten, nnb er fomtte fic^ jum SBeifütel lange unb an*

genehm bamit befdjäftigen, ob ihm bie ©unft bcr $rau oon

SKaintenont ober bie ber grau oon ©ätitgne" mehr jugefagt

^aben mürbe, bei meinem fonberbaren 5(ntafj er jugleidj eine

fet)r geiftretcrjc SSergleia^ung ber ©eifteSart biefer beiben

grauen aufteilte. (5r ^offte immer noch mie in feiner 3u=

genb, ber $ee SKorgana ju begegnen; bie fanb er nicht,

dagegen erfcfnen er oft felbft mie ber 3<moerer SJlertin.

9ttit ben roeifjen paaren gefiel er nicht minber ate mit

ben fa^marjen, unb feine <Scr)örtt)cit jufammen mit ber 9ttad)t

unb ftrifche feinet ©eifteS unb ©emüthS toirften immer noch

fo ftarf, bag er auch ächter unb magrer guneigung begegnete,

neben ben oben ermähnten Xäufchungen. @3 beftätigte fidj

bie ^roptjejeifmng beS ©rafen üon ©t. ©ermain, ber einft ju

bem fechSjährigen Knaben gefagt ^atte : „Tu vivras long-

teraps, mon petit, et tu resteras jeune jusqu'ä ta mort."

(SS fann feinen Sftann auf ber SBelt geben, bem bie

grauen mehr gefjuftugt, um ben ftc ftct) mehr bemüht hätten,

als um ^ücfter. SBenn bie SBänbe beS <5d)IoffeS oon SBranifc

reben fönnten, meldje feltfame ©eheimniffe mürben fie ent=

hüHen! Söenn er eine ©cfjönheitSgalerie angelegt hörte, mie

®önig Submig üon Saiern, fie mürbe nicht nur biefe, fonbem

auch 2)on 3uan'S „Xaufenb unb 3)rei", beren ©itbniffc Seöo=

retto öorjeigt, bei meitem übertroffen hoben. $ieS genüge

hier, benn bie „Mysteres de Branitz" fömten in biefer SBio*

graphic feinen $Ia£ finben.

SBielen feiner ffreunbinnen unb ^orrefponbentinnen gab

^ücfler öh^ntaftifche tarnen, unb man fühlt fid) in ber X1)at

oft mie in ein barotfeS' 9ftährchen toerfefct, menn man ade

biefe fleurs animöes ihn umfreifen unb umtan$en fieht. —
35a gab eS eine <Satanefla, eine $efate, eine Sola, einen

SadmS, ein SBonnekrouge, eine (Sibechfe, eine ©arfe, eine Sabtj
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Xartüffe, u. f.
to. unb bajttjifd^cn lief ba$ (£orp$ ber $agen,

bcr Sflabinnen, ja fogar ber ®amin3 hin unb ttrieber. §eyen*

fabbath unb fteenmährchen löften ftd^ hier oft ab.

2Sir faffen bie testen SebenSjahre Sßüctter'S fürjer ju*

fammen, ba fie fidj in bem bereits angebeuteten Greife meiier*

beroegten. 3m 3af>re 1860 reifte er in ^Begleitung feiner

Richte, ©räfin 3ba bon Setjbemifc, nach SBitbbab, um bie

für bort ju brausen, unb bann nach 5kben*93aben. 5ln

beiben Orten traf er roieber mit wtjäfyligen gefrönten §äup*

tern jufammen. $ann braute er feine Richte in eine *ßenfion

in ber Schroeia, unb nachbem ir)re (£rjief)ung bollenbet, behielt

er fie längere 3eit aur ®efeHfchaft bei fic§. Später t>erfct)affte

er il)r bie Stelle at$ §ofbame bei ber ^rinjeffin griebrid)

$arl, unb üerfjeiratfjete fie bann mit bem (trafen bon ®Ieift=

3udjom.

$)ie ältere Sd&tuefter ber Gräfin 3bo, (Gräfin Sofep^ine

bon Sebbemifc, £ofbame ber ^rinaeffin farl, faf) SßücHer

auch biet bei fidj in SBranifc.

3m %af)tt 18G1 reifte $ücffer mieber nach ber Schmeia,

unb ging mit feiner -Wichte 3oa nad) Sßenebig unb SBien. 3nt

^perbft nach 93rani$ jurücfgefehrt , ^atte er bort ben 33efud)

feines SibeifomifjnacfjfolgerS , feines jungen SSetterS, ÖJraf

Heinrich bon tyüdtex, bem Sofme beS ©rafen SöloiuS bon

<ßücfler, ber ifjm feine tiebenSmürbige junge <yrau borftetlte,

beren SInmuth, SluSbilbung unb SSerftanb auf $üctfer einen

fef)r angenehmen (Sinbrucf machte. 3^ öftober reifte er jur

frönungSfeier beS ^Srinjen bon *ßreu§en, ber unterbefjen als

fönig SBil^em ber @rfte ben preujjifchen Zfyxon beftiegen

^atte, nad) Königsberg. Sei biefem Slnfafc erhielt er auch

enMidj ben Site! $urcf)taucht offi^icU beftätigt, ben man ifmt

in ber SSeft aroar allgemein beigelegt hatte, aber au feinem

großen SBerbrufj unter fönig Biebrich 2Bitf)eIm bem Vierten,

bon beffen Sttinifterium ihm unb allen Surften breu&ifajer

Ernennung abgebrochen mürbe. Unb toeil enblich, menn
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man nur warten tonn, alles fommt, toa$ man fidj früher

gemünfdjt, fo erhielt aua) *ßücfter $ugleicfj ben neuen Orben

ber preugifdjen Ärone erfter ftlaffe; e$ mar bieg ber fiebente

©tern, ben er empfing, unb ber auf feiner Söruft feinen $Iafc

meljr tjatte. @r felbft geftanb, ba& ber neue Drben, felbft

jur Xoitette, für bie Ijeutyutage Drben nur nodfj 28uf)tigfeit

Ijätten, ju m'el für feinen (Marorf fei, unb fügte in feinem

Xage6uc§ bie Semerfung fnnju: „2Bie mandjeS giebfS biefer

2lrt, ma3 einen in ber 3ugenb ent^ürft, unb im TOer ate

unnüfc unb jum Xfytil Iäcr)erltcr), beinahe öerbrie§t"

Sftadjbem Sßütfler bie ®rönung3fefte in @tfan$ unb Sülle

genoffen, fdjüfcte er einen (Srippeanfatt bor, um bie geierlia>

feiten in ©erlin nidjt audj mttmadjen $u bürfen, unb mad)te

anftatt beffen lieber einen 9lu3flug nadj SKarienburg unb

Danjig.

3)ann fwtte er mieber in SBranifc bie Stefrtebigung be$

(Staffens, kluger ber erften Sßöramibe legte er nodj eine

äroeite mit (Stufen baneben an, bie 1862 fertig mürbe. (£r

empfing ben 83efud) be£ Königs unb ber Königin in 93rani|,

fomie ben be§ ©rofefjerjogS öon SBeimar, bie alle feine ©rijö*

pfuwg bemunberten. äfteljrmate erfreute itm bie rooJjlmottenbe,

ifym ftetS gütig gefinnte ^ßrinjeffin ®arl burdj üjre (Segen*

mart, fomie ir)r ©oljn ber $rin$ griebridj ®arl.

3m Sanuar 1863 ging Sßürfler infognito, öon bem 3^erg

SBitttj begleitet, nad) üttuSfau, roeil in üjm ber SBunfdj auf;

geftiegen mar, $u fe^en, mie fict) bort feine Anlagen entfaltet

Ratten. 3>od) mürbe er balb im Sagbfdjlofj öom görftet

erfannt, unb üiele »emeife alter Siebe unb Mjangticfjfeit

mürben if)m $u £I)eiL $ie (Sinmolmer ber @tabt empfingen

ifm gtanjenb, mit Sajüfcenaufäügen , gUumination unb em>

tofem gatfel$ug. $)iefe uneigennützige 93eref)rung nad) adjt*

$efjnjä!jriger $broefen!jeit mar il)m roofjltljuenber , als toenn

er nodj ber 93efi$er geroefen märe. $lud) in iljm toadjte äße

alte ßiebe für 2Jht3fau lebhaft auf, unb er mar unenblid)
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erfreut, baß ber gegenwärtige ©igenthümer, ber $rin$ Sriebrid)

ber Sftebertanbe, mit größeren 2ttittetn üerfehen, als fie ifmt

jemals $u (Gebote geftanben, bie $Iäne unter ^ße&otb'S ge*

fehtefter £anb üoflenbS ju öermirftichen fudjte, bie $ü<fler

Bereits fef)r meit ausgeführt hotte. 9?acf)bem ber $rin$ oon

feinem (£rffeinen uemommen, ließ er ihn nun bringenb nach

SttuSfau $um SBefud) einlaben, unb ^ßücffer folgte ber ÖHnta*

bung, wenn auch nur auf $mei Xage; man überfdjüttete ihn

mit 5lrtigfeiten unb @f)renbe$eigungen. „SftuSfau mußte ich öon

neuem", fdjrieb er barüber in fein Xagebucfj, „in feiner bracht

unb Schönheit ber aflerbingS öon mir felbft gesoffenen

9*atur bemunbern, bie freiließ 3eit gehabt hat, fidt) in länger

«Ü fed^ig 3atjren auSaubtfben, in biefer Seit aber ein ©anjeS

gemorben, baS ich felbft nie Dörfer a,eafmt. 2lud) erfoeeft eS

in fjofjem ®rabe ben SJ^cib unb bie G£iferfud)t aller SBerliuer

Gärtner. 3dj münfa^te mein fteineS SBranifc, too in jtoölf

Sauren 3«t nur gerabeju alles aus Vichts gefdjaffen werben

mußte, ^ätte auch fchon bieS refpeftabte, Hilter, unb ich fönnte

eS fo fer)en. $enn als ich in SKuSfau arbeitete, fah ich

nur immer maS fer)tte — jefct erft genieße ich *8."

Um ben ©afc ju beroetfen, baß man, toaS man in ber

Sugenb gemünfeht, im Sitter bie Sülle höbe, möge auch ^ier

ermähnt merben, baß ^üefter im 3<*hrc 1865 ber jmeithöchfte

Drben Greußens, baS bei ber Krönung in Königsberg ge*

fchaffene gotbene ©roßfreuj beS rothen SlblerorbenS öerüehen

mürbe. „SBer meiß, ob ich noch lange leben tuerbe," rief er

aus, „um biefeS lefete Sm'eljeug noch einmal im $tenft ber

©itelfeit benufcen ju fönnen, bie leiber auch bei mir auSftirbt.

$inber bleiben atterbtngS auch bie Sllten bis an'S SebenSenbe,

aber bodt) nur als ©chattenfartfaturen ber jungen, miber-

märtig ftatt lunreißenb, ernfte Marren, ftatt natoer Sftärr*

chen."

SRachbem $ücfler mieber eine 3eit (ang gepflanjt, fühlte

er im Sommer 1865 neue SBanberfehnfucht, unb reifte „in
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bie SBett" ab, ba3 Ijeißt oon Ort ju Ort, oljne fidj üorfjer

einen <ßtan ju machen. (So ging er juerft naaj Seidig,, mo
ein SiebeSabentfjeuer ifm feftf)ielt, bann metter in bie töfjein*

gegenb
,
nadj Rotten^ unb enbtid) nad) bem ©ab 9*euenaf)r

baS tf)m bie 2lerjte empfohlen Ratten. Xrofc {einer adjt$ig

3a^re madjte er überall mehrere ©runben Tange Ausflüge $u

3uß unb ju Sßferbe. (Sinmal ftürjte fein ^Sferb , aber mit

ber ®efd)icftid)feit unb Uebung im com $ferb Stürzen, bic

er ftdj in Gfrtgtanb auf ber gudjsjagb ermorben, ftanb er

unöeriejjt mieber auf, unb bie ßeute, bie Saugen biefeS $or*

gangem maren, munberten fict) über ben meiß^aarigen £errn,

ber faum mieber im Sattel, mie ein Süngfing babongatoüpirte.

$odj fottte er balb noa) größere Strapazen befielen.

3m £>erbft ging $ücfler natf> Söofcen, mo er im ©ebirge

in größter ©infamfeit, (efenb unb ftfjreibenb unb nadjbenfenb

— benn müßig mar er nie — ben ganzen Sßinter jubradjte.

2Bar er eine Seit tang in ber großen SBelt gemefen, fo jog,

er ftd^ immer gern in ba3 bunte Speiet) ber $fjantafie jurücf.

(£r Ia§ fyunberte oon Romanen mit frifcfjem Sintbert unb gc=

fpanntem gntereffe, neben allen ben ernften miffenfdjaftfidjen

233erfen, benen er feine eifrigfte Wufmerffamfeit jumanbte.

3m ftrüfjjaljr 1866 ging er über 3Künd)en unb granf*

furt nadj Stuttgart, mo ifm bie ®rieg$naa)ricf)ten trafen. So
tuet SBorftebe er fonft auef) mofyl für Oefterretc^ gehabt fwtte,

fo entjünbete fict) nun bodj fein ^Patriotismus, unb er fonnte

e§ faum ermarten, mit in ben ®ampf $u $ief>en. @r fdjrieb

ba^er fogteidfj an ben ®önig, unb bat tr)n , feinem §aupt^

quartier fict) als ftrehuiüiger anfdjfteßen ju bürfen, ma§

ju feiner greube if>m gemährt mürbe, eine ©unft übrigens,

bie außer if)m nur ber ^rinj SReuß unb ber §er$og oon Ujeft

erlangten. Seine ftreunbe maren beforgt, ben (Sinunbacf)t$ig=

jährigen, ber in ber legten 8eit fef)r fränflief) gemorben, fid>

fo üielen Stnftrengungeu unb ©efaJjren auSfefcen §u fefjen,

aber er ließ fiel) burd) nicr)t« $urücff)a(ten. „SBenn nichts
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anbereg," fagtc er, „fo wollte er boch wenigftenS feinen guten

Söitten aeigen, unb bliebe er im Kriege, fo üerföre er ja

fjöchftenä nur einige 3a^re eines arten, abgenufcten 9ttenfcf)en=

lebenS."

Auf bem ®rieg3fchauplafc begegnete ^üctter feinem Sehend

nachfolger, bem ©rafen Heinrich üon ^ücfter, benn bei biefem

ruljmöoHen Selbjug mar in biefen 93eiben ber tarnen $ücfter

burch ba3 fcfjncemeife Hilter, wie burch bie frifche 3ugenb

üertreten. 2>em Grafen Heinrich, tapfer unb bt$aU, Warb

fo früh fdjon bie Gelegenheit, ftd) glänjenb auszeichnen.

@r hatte mit feinem Regiment einen fefjr brillanten Angriff

auf ein Regiment Ulanen unter ben Otogen be8 fönig§

gemalt, worauf ber ®önig nadfiex eine fajmeidjetfjafte Anrebe

an baffetbe (jtett, unb hinzufügte, er werbe ber Königin

fcfireiben, Wie brat) it)r Regiment bie Uf)tanen über ben

Raufen geworfen haDe -

sßücfter fetSft mar gan$ untröftfidr), ba§ er bei ber

Stacht üon $ömg§grä§ nicht gegenwärtig mar. Seine

Stimmung fytxübtx fajitbert merfwürbig ein ©rief au3

Berlin, ben 19. Oftober 1866, an bie Söerfaffertn biefer

53(ötter, in welchem er juerft über einen Sturm Ragt, ber

in 93ranifc üte( Schaben angerichtet hatte, unb bann fortfährt

:

„£a3 jmeite Ungfticf mar mir ba£ (äimpfinbtichfte. £enfen

Sie fich, bog ich, obgleich im Hauptquartier, um bie ganje

Schlacht üon ßönigSgräfc gefommen bin, burch eine frühere

2)i§pofition be3 RdtttgS. greilich atfo nicht burch meine

Schuft», auch ni<$t ohne mehrere, unb barunter feljr bebeu=

tenbe SeibenSgefährten aus bem Hauptquartier, al$ $am 93ei-

fpiel bem Herzog oon Ujeft, ben jwei Sftilitairgefanbten üon

SRufjtanb unb Statten, fetbft bem General üon §inberfin,

GeneraKMpeftor ber ganzen preugifchen Artillerie, unb üielen

SInbcren, aber Wa3 f>itft ba3, menn man nur einige Stationen

baüon entfernt einer Schlacht nicht beigewohnt t)at, noch

fonnte, bie ohne 3weife( eine ber bebeutenbften in ber 2Bett=
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gefdn'djte bleiben wirb, unb bereit ganje Solgen nod) gor nidjt

ju beregnen fütb. 55er $önig in feiner $erjen$güte f)at

midj lebhaft bebauert, unb mir jefct fogar $um Xroft ba£

©rofjfreuj mit ber Äette be$ |)au3orben3 ber ^o^enjottern

üertiefjen. 3d) bin innig banfbar bafür, aber eine felbft

fernere SBunbe, bei ^önigSgräfc erhalten, märe mir bodj üiet

lieber! — @3 ift mir im ßeben uieffncr) fdjon ähnlich ge=

gangen burdj ber (Wörter 3orn. $ie fdjönften Gelegenheiten

mürben burd) bie eigentfiümlidiften |>aäarb3 be8 ©djuffalä,

ohne mein 3«tljun, öerloren, Wahrhaft Sßerbientcö blieb un=

befannt ober unberüdfidjtigt, ober burd) 3fttrigue angefd)Wär$t

;

grofje, ja ich barf fagen, eble Opfer ^atte ich gebraut, unb

ihr Erfolg blieb fo traurig, bafj fie mir entWeber nur

©d)mer$ ober bie falfdt)eftc Auslegung toerurfadjt ^aben.

dagegen bin id) für eine Spenge Vichts mit (Schein be=

fangen werben, Schein oerfdjiebener $rt, entftanben burd)

mir nur ironifdj, nicht günftig erf^einenbe 3"fäÖ«/ toeil

bieg aufregt unb täufdjt, aber feine bleibenbe ftolge aurücf=

laffen fann."

2lu§er bem ^ier ermähnten Orben erhielt «jßüdler auch

noch ba3 (SrinnerungSfreuj für ben oierjefmtägigen ?elb^ug.

3n ©erlin mar er beim feierlichen ©tnjug gegenwärtig,

©einen einunbad)t$igften ©eburtötag braute er ganj allein

einige Stetten weit oon ©erlin in ber fogenannten Sifdjer*

^ütte am Sßlattenfee in einem weiten ßiefemwalb $u, unb

befanb fidj Wohl, in ber lieblichen ©infamfeit, fern oon ber

großen SBelt, bie er fo oft aufgefud>t, unb bie ifmt ftetS fo

fchneCl langweilig unb läftig Würbe. 93alb barauf jog er ftd)

wieber nad) ©ranifc jurüd.
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©d)toere ©rfranfung. ©ebanlen über ben £ob. ©efferung. SBab W\U
bungen. SBefutt) ber ^rinjeffln töarl. SßücMer'3 SebenSroetfe in Branifc.

£ausorbnung bafelbft. £>er beutf^*franjöfxfc^: £rieg oon 1870. Rüttler

loiil toieber afö ftretnriUiger mituoljcu. ßummer barüber, bafi ber

ßönig eä ü)m abfdjlägt. 23eabftef)tigte SReifc naä) ^lorenj. 9lbnaf)me

ber Äräfte. %oh. Setter 33efu<$ oon SRab. Bertljalba ©rüget, ©raf

fceinrirf) oon «ßücfler. Segräbmfe. grau SWarte oon $aa)elbl»©ef)ag.

©raf Jpeinritt) oon $ücfler, @rbe oon SBranifc unb ©rbe oon ^üdler'ä

2alcnt für bic ©artenlunft. Xrci 2öünfd)e. SRitglieb beö §erren*

J)aufeö. »ijepräfibent ber preuf$ifd)en 2lbt§eiiung für bie ©arten--

lunft auf ber ^arifer SluöfteHung. Pücklera pulchella. ^ßücflereig.

SBübniffe oon ^ücller. 2)ie Begünfttgten bes ©efc§ic!e3.

3m 3uli 1867 rourbe $ücfler oon einer fo ferneren

ßranffyeit befatten , baß man ben 3eityunft feines Sebent

enbeg fjerangenafjt glaubte, ©ein Suftanb tuar ein fo unge=

toöfjntidjer, bafj er bie Sterbe in Söerttmnberung fefcte, bie

erflärten, £er$, Öeber, ßunge unb ®eljirn feien bottfommen

gefunb, au$ ba3 93Iut in gan$ natürlichem guftanbe, unb

nur ber ättagen fct)icnc in öotlftänbige Untfjätigfeit üerfatfen

ju fein, fo baß tf>m alle ©peife juioiber mar, unb er beinahe

fieben SSoc^en (ang nur üon ÜDcebi^in unb ®etränfen lebte,

tuoburdj er in bie größte <Stf>tt)äcf)e geriete). Xrofc feines

fjo^en TOerS übertoanb er aber auef) biefe $ranfl)eit, bie er

mit größter ®eifte£ruf)e ertrug. 5ßon feinem 93ette au3 er=

tr)eüte er tägtid) feine 93efef)te für bie Anlagen unb bie $er=

mattung oon 93ranifc. SobeSfurdjt fannte er nict)t. „2Bie

auänefjmenb gleichgültig mir ber £ob ift," fdjrieb er ben
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30. 3utt 1867 an bie SBerfafferin bicfcr Blätter, „habe idj

oorher felbft faum geglaubt, feit er mir je&t nahe tritt. 3m
®egentf)etf, id) fdjämc mich faft eg ^u fagen, toüttfdje ich ihn

herbei; benn eg ift toahrtich eine fd)öne Sßerfper'tiöe, ein ab=

genufcteg, auggebraudjteg Hilter mit einer frifd&en, neuen

3ugenb, eg fei too unb mie eg motte, $u oertaufdjen, ofme

Erinnerung ober mit Erinnerung, toie eg in ben Söeltgefefcen

beftimmt ift. 3dj fcr)e mich nidjt mehr im Einzelnen, fonbern

im ©anjen, unb bag ift eine mefjr berufjigenbe unb freubige

5Infid)t, a(g alle bie öielfachen firdjtichen 9ttährchett. 3<h

fönnte f)ier faft ju fdjmärmen anfangen, aber ich mitt meine

^ß^antafieen lieber für mich behalten, benn fie finb ganj inbi=

üibuefler 9ktur, unb paffen bafjer auch nur für mich, ber

überbie^ foröerttdj ju fdjmach geworben ift, um fie berebfam

au^aufprea^en/'

3um allgemeinen Staunen erholte fid& Sßücfler tangfam,

ftanb toieber auf, unb befümmerte fich thätig um bie Anlagen. £ie

Stille unb Einfamfeit um ihn her mürbe ilmt nie einförmig, ba

er in feiner ^fjantafietoett Entfdjäbigung unb Anregung fanb.

9ttema(g langtueitte er fidt), unb um fo meniger, ba er bag feltene

G&lüd ^atte, mit feinen ungefd)Wäcf)ten klugen bei Sonnenlicht

mie bei ßampenüajt big fpät in bie 9?adjt ot)ne Ermübung

ben fleinften $rucf ber 3eitungen unb bie feinfte Schrift

ohne ©ritte tefen ju fönnen.

3m 3<*hr 1^68 brauste er $toei 3Konate gur Stärfung

bie Shtr in Sötfbungen, unb nod; immer, ein toafjreg SBunber

für einen breiunbadjt$igjäl)rigen ®reig, machte er lange unb

gefährliche SRitte, attein, ofjne Begleitung, big in bie umfte*

genben Sßalbungen, oon benen er erft im $unfel ber 9lad)t

nach §aufe jurücffet)rte , fo ba§ feine fieute unb feine Be*

fannten oft in Sorge um ihn gerieten, unb Boten aug*

fdneften, um ifm auf$ufucf)en.

üftach biefem Aufenthalt lebte er mieber in Branife, oft

leibenb, oft traurige Betrachtungen anftellenb, aber immer
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gefaßten freien (SeifteS. 3m Jahre 1869 erfreute U)n ein

SBefudfj ber $rin$effin ®arl fo fefjr, baß, nadjbem er franf

ju ©ette gelegen, er fidj ju neuer @tärfe unb ©efunbheit

aufraffte, unb bie gurmütf)ige ^rin^efftn fomit ihren 3toetf

bollfommen erreidjte, ben alten SKann aufzuheitern, „greube

ift immer roof)ttljuenb," fdjrieb ^Sätfler hierüber an3 Sranijj

ben 26. 3uni 1869 an bie Verfafferin biefer härter, „unb

ftärfte mitf> $u allen nötigen Vorbereitungen für biefen

Sßütfler liebte fefjr, roenn er ftdj mohl füllte, einige au3=

gemähte ©äfte in 23rani& bei fict) ju fefjen, grembe, bie it)n

intereffirten, unb ein paar §onoratioren auä Cottbus, bie

er im SBagen abholen, unb in ber bei ihm üblidjen fpäten

Sßadjtftunbe mieber nad) £aufe fahren lieg. G£r ftanb meift

erft um jttülf ober 1 Uhr SttittagS auf, frühftücfte, fdjricb,

beforgte feine ®efrf)äfte, arbeitete im $arf. (Srft zum Wittag,

ber meiftenS nict)t öor 9 Ufjr StbenbS ftattfanb, mibmete er

fid) ber (SefeHigfeit %laä) ber 9ftaf)f§eit nahm man ben Kaffee

im ©iKarbfaal ein, unb bie Herren raupten Sigarren, $ütf(er

felbft feine tange türftfct)e pfeife. 2Iudj bie türfifctje ftleibung

trug er au3 (Setoofmhett unb SBequemtiä}feit faft immer ju

#aufe, unb ber blaue feibene Samaftfaftan mit ben rotten

toeiten $antaton§, unb ber rou)e gez auf ben (Silberpaaren,

ftanben ihm gut. Sßütfler Ijatte ein befonbere§ Xalent ftcr)

mit allen feinen (Säften lieben§tt)ürbig unb ungezwungen ju

unterhalten, unb befaß eine einnetymenbe greunblirf)fcit, bie

aus bem ©erzen fam; mit großer ©djärfe be§ (Seiftet ber=

banb er jene üttitbe beS UrtfjeilS, bie au§ einftcr)t^üoHer Gr=

fahrung, unb aus 9^act)ficr)t gegen 2lnber3benfenbe entfprang;

beßhalb öerftaub er e3 mit ben üerfa^iebenften Stfenfdjcn in

angenehmer Seife ju öerfeljren, unb felbft ber befa}ränfte

Dru)obo£e mürbe ton ber £ieben§toürbigfeit be3 freifinnigen,

aufgegärten, unb für bie ©a^önheit be3 griedu'fdjen $tfter=

thumS begeisterten dürften bezaubert, ©eine ®efürädjc maren
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immer anregenb imb geiftoofl; memt er eine 8eitfang mit

bem ©utSbefifcer oon ber gafanen$udjt unb atten (Sinaetyetten

ber Öanbhrirtl)fcf)aft, mit ben greunben einer guten Xafel

oon ber höheren ®odfjfunft, bie er fo meifter^aft berftanb,

mtb ju ber raffinirteften SBortrefftidjfeit fieigern mu&te,

fidj) unterhalten, roenn er mit ben tarnen artig gefdjer^t,

fonnte man fidler fein, ba& fein ©eift jrföfclich einen uner*

roarteteten 8Iuffd)nmng nahm, fei e$, ba§ er üon feinen

Steifen erjagte, fei e3, bajj er feinen ^tfanten 2Bi| in $eur=

Teilung öon 8eben3üerhättniffen entfaltete, ober aua) mit

Xiefe unb ©ruft fragen ber ©efdjtrfjte, ber SBiffenfa^aft, ber

Religion unb Sitteratur erörterte. $>ann belebte ftcf) fein

&uge in tounberbarem ©lan$, unb feine $üge üerflärten fi$.

9flodjten bie Oberflädjlithen if»t aumeilen $u gemöhnlidjer

©alonfonüerfation üeranraffen, fo blieb er bagegen, toenn er

mit ben erften unb ebelften ©eiftern 31tjammert mar, nie

hinter ihnen juriid, mürbe nie üon ihnen überflügelt; er mar

empfänglid) bafür mie eine Sleot^harfe, bie bei bem leifeften

2Binbf)audj ihre $armonieen auSftrbmt.

35ie §au3orbnung, meldte $u SBrantfc hercfdjte, bie üiefen

©dfjfofjbemohnem aU SRufter aufgefteflt }tt merben üerbiente,

fdn'lbert ^ürfler felbft fehr getreu in einem ©rief an bie

Skrfafferin biefer ©lätter üom 28. SKai 1867 mie folgt:

„Sranifcer §au§orbnung.

. 1) SBoHftänbige greiheit für äöirtfj unb (Säfte.

2) 3cberman fte^t auf mann ihm beliebt, unb früh*

ftütft toa§ er miß unb befiehlt, bequem auf feiner ©rube.

3) Um 1 U^r luncheon im griihftfidfäjimmer, bem jeber

©aft beimohnt ober ntd^t, ganj nadj feinem ^Belieben.

4) SBer ausfahren ober reiten triff, befteüt e$ beim #of=

marfchatt 93iffö. 5Icr)t ^ferbe fte^en baju bereit.

5) $>er einzige S^ang befteht bann, $um 3)iner um
9 Uf>r ju fommen, wenn ber Xamtam jum gmeitenmat bon=
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nert. 9ta ®ranfl)eit, bic bcr liebe (Sott bereute, biSpenfirt

üon biefer $flia)t. 9iaa) bem Toffee ift jebeö 9ttenfa)enfinb

mieber frei.

This iß the custom of Branson-Hall."

9ltS 1870 ber Sfrieg gegen Sranfreio) auSbrao), looHtc

*ßücfler trofc 2(lter unb ßeiben burdmuS toteber mitten.

SSie 1866 fein Patriotismus über feine bisherige Vorliebe

für Defterreia) ftegte, fo bieSmal über feine bisherige $or=

liebe für Napoleon. (£r wollte baS SSaterlanb öertfjeibigen,

um jeben $reiS, unb Wenn er audj babei ben Xob fänbe.

Gr fa)rieb beSfjalb fogleict) mieber an ben ßönig, um \id)

' auf's neue als freiwilliger anzubieten, unb mar gan$ un=

glücfliä) unb untröftlia), bafj er nia)t bie erfe^nte (Srlaubnifj

erhielt. @r fdjrieb barüber, inbem er über ©orgen unb

$8erbru& «agtc , wie folgt, aus «ranifc ben 24. Suli 1870

an bie Söerfafferm biefer ÜBlätter: „Sefct ift aber aufcerbem

alles noa) oiel fdjlimmer geworben. 2)er gan$ unerwartete

$rieg mit franfreiä) §at begonnen, unb ia), ber noä) immer

leibenb bin, f)abe miä) bennocfj unferem fo gnäbigen ®önig

als SBolontair im Hauptquartier angeboten, aber bei bem

Xrouble, ber fyier f)errfd)t, unb ben enormen ©efdjäften, bie

unferem §eere je$t obliegen, f)abe ia) nodj feine Antwort

erhalten fönnen. Dfyne biefe barf idj aber eigenmächtig nia)t

tf)ätlidj auftreten, unb ba ia) oiele Weiber unb beStjalb Seinbe

am $ofe l)abe, unb mancher «crlöumbung ausgefegt bin, fo

f)at man mid) als 85jät)rigen franfcn §albinüaliben mefjr
.

auger 2ldjt gelaffen als fonft. $em Hilter t)ängt per) gern

baS Unglücf an, unb ia) empfinbe bieS bitter, gebe aber nodj

nia)t alle Hoffnung auf, ber erften ©d)lad)t mit ftranfreidj

beijumo^nen , unb lieber werbe ia) bort ben %ob finben für

®önig unb SBaterlanb, als in ber ßangenWeile beS langfam

abfterbenben SllterS jn oergefyen."

S)ie nadj einiger 3eit eintreffenbe eigenf)änbige Antwort

beS tönigS lautete, bag er $ütfler bei feinem t)of)en Hilter
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unmöglich in bcm aufgebrochenen Kriege eine Aufteilung ju*

meifen fönne, bo er in feinem 3uftanbe ben Anftrengungen

fofort unterliegen müßte.

$)em mußte ^ßücffer fiefj benn freiließ fügen, fo fdmteralich

c3 if)m mar; an ben ©iegen ber beutfd)en Nation nahm er be*

geifterten 9tntr)cil. <ftun aber münfe^te er ein marmeS ®Iima

aufaufuchen. Gr mollte Italien mieberfehen, unb Srlorenj

jum 3iel feiner Steife machen. $>ie Sorberettungen unb An*

ftaltcn baju ließ er bereits treffen, aber er mar ju leibenb,

um nicht bie Ausführung beftänbig üerfct>ieben ju müffen.

Sein ©ebäd)tniß begann abzunehmen; aHmähfig fonnte auch

biefer feltene ®eift, unb biefer fettene, fräftige unb elafttfdje

Körper bie jerftörenben ©inmirfungen ber 3ctt nicht mehr

ganj befiegen. ©ine ber hftrtnäcfigen ©rippen, beren er fchon

fo oiete beftanben, tuarf fich ihm auf bie 23ruft. Anhaltenbe

^iebcrartfäöe famen baju, Sßhantafieen ftettten fich aufteilen

ein, bie Gräfte erfköpften fich-

3n ber Sftaajt öom 4. jum 5. gebruar 1871 enblid)

entfcfjlummerte er fanft unb fchmerjtoS im begonnenen

86. ßebenSjahre. Oft hatte er gefagt, er möchte am liebften

an langfamer, nicht $u fchmerahafter ober beängftigenber

ßtanfheit, nicht gemaltfam, fonbern ruhig unb mit ©rajie

fterben. Siefer SSunfch ttmrbe ihm erfüllt, ©eine 3% blieben

fchön im $obe mie fie e3 im Seben ftetS geroefen roaren.

35a3 teudjtenbe (Silberhaar umfrän$te bie t)o^e Stirn; Sftilbe

unb 9tuf)e oerf(arten fein Antfifc.

SBenige 2öocf)en üor feinem £obe befugte ihn noch D^e

treue, öieljährige Wienerin unb Pflegerin ber Sürftin, 2fla=

bame Söertfjalba (£rüger, oon 9ftu3fau auS; er empfing fie

ftetS mie eine ihm gleichftehenbe greunbin be§ |>aufe3, unb

achtete fie, mie e3 bie öortrefftiche grau oerbiente. @r mar

noch rüftig genug, um ihr, mie er ftetS ju thun pflegte, ben

Arm ju geben, um fie ju Xifdje ju führen, unb alle Der*

gangenen 3«ten machten in ihm lebhaft auf, fobatb er ihrer
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anfidjtig ttmrb. ©o erfdjien er, angeregt baburd), autf) 9Dca*

baute (£rüger frifdjen unb Karen ÖJetfteS; aber als fte beibe

nach ber lafet ficr) in fein 5(rbeit§jimmer jurüefge^ogen

Ratten, nnb in ben ßefjnftüljten ftcr) beim Kaffee gegenüber

fafeen, ba fagte er plöfclicf) ju ü)r: „Sagen ©ie mir, tljeure

greunbin, finb mir eigentlich in 90ht3fau?" —
SBann biefe ^^antafieen begonnen, ift ferner anzugeben.

(£r ftarb allein, nur öon feinem ©e^eimfefretair, bem

3merg SBitft) 9Jcaffer unb feinen übrigen Seuten umgeben,

©ein ^ac^fotger in SBranifc, fein Detter, ber junge 9fcidj3=

graf £>einrid) oon ^ücfTer, mar im SMenfte be3 $8aterlanbe3

mit ben beutfcfjen Xruppen in granfreid). Slucr) hatte man

<ßütffer oon ihm in ben testen Sahren §u entfernen gefugt,

obgleich er ihm urjprünglia} mohtoolltc, unb er fotnohl a(3

Sucie ben ©Kern be§ *©rafen Heinrich, bem ©rafen 6öföiu3

unb beffen (Katrin fiouife, fer)r pgethan gemefen maren.

Manche Sntriguen mürben in ber Umgebung beS alten unb

atteinftehenben dürften angefponnen; er felbft ahnte bieS ju=

weifen fchmer^tich, unb fonnte boch nicht atteä burchfdmuen,

nicht alle gäben mahrnehmen, mit benen man ihn ju um*

ftriefen fuchte. @r üertraute unb mißtraute oft an ber un*

rechten ©teile. 2öer mottte ihn be3ha(b üerurtheilen; eö lag

bie§ mehr in ben Umftänben unb SBerhättniffen, aU in feinem

$arafter.

Sßüdter'ä Sßorfchrift gemäß, mar fein SBegräbniß einfach-

(£r hatte beftimmt, baß man fogtetch nach feinem £obe feinen

Körper üerbrennen, unb nur feine Slfrfje in bem ^uramiben*

grabe beigefefct merben fofle. ®ie XeftamentlOoüftrecfer

glaubten biefer Söeftimmung nad^ufommen , inbem fie ben

Xag oor feiner ©eftattung auf djemifchem Sßege feinen ßeidj=

nam jerftörten; fie ließen ihn mit ®alf, ©djmefet* unb ©alj*

fäure begießen. 3)iefe ©ubftan^en maren fo ftarf, baß

Slugenjeugen bemerfen mollten, bie ^Salinen, bie alt 2üi§*

fchmücfung feinen ©arg umgaben, hätten oon ber giftigen

8. «ffin g , »tograptft. II. 19
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2Iu3ftrömung gelitten, (ätye biefe 3e*f*örung bewirft mürbe,

nahmen bie Sierße bie fieidjenöffnung oor, unb erklärten, bafc

atte Organe in üorjügtic^fter HuSbifbung befunben morben,

unb gans befonberS ba3 (Ueljirn. $on einigen Seiten mirb

behauptet, ^Sücfter fjabe audj befofyfen, bafc feine 33eftatrung

of)ne 3u5^e^ung eines Öteiftftdjen ftattfänbe, toa$ mit feinen

Ueberjeugungen ganj übereingeftimmt ^ätte. 5Iber bie (Seift*

liefen maren babei gegenwärtig, ©einem Sßitten gemäfj

mürbe er in feiner felbft erbauten ^toramibe beigefe^t. ©3

mar am 9. Sebruar, an einem eifigfatten Sage, baf? fidj um

fjalb 11 Uf)r Vormittags ber Drauer^ug in 93emegung fefcte.

Die gute 2ftabame drüger, bie mit $ücfter'3 treuem ©djüler,

bem ©arteninfpeftor ^efjolb, auf bie DobeSbotfcfjaft oon

•JfluSfau fjerbeigeeift, mar bie erfte, bie mit t)erjlicf)er ^ßietät

einen Kran^ auf ben (Sarg nieberlegfe. (Sinige Vermanbte,

ber 3merg ©ittti Gaffer, bie Deputationen be§ ÜJtagiftratS

unb ber ©tabtberorbnetenoerfammtung, fo mie ber §anbel3=

fammer ju Cottbus, ferner bie Deputationen ber ©tobt

SftuSfau, bie Deputirten ber ^Berliner Uniüerfttät, bie ganje

(Setftttcfjfeit oon Cottbus, unb oiele ^Beamte unb ^Bürger oon

bort unb oon 9Jhi3fau, Ratten fid) in 93rani(5 eingefunben

fo mie eine Sanbroef)rfompagnie. 2Tudj oiele SanMeute maren

oon na!) unb fern oerfammeft, um bem gürften bie tefcte

&)xt ju ermeifen. Einige franjöfifd^e Offiziere, bie fidj aU

Kriegsgefangene in Cottbus aufhielten, fdjfoffen fid), mit bem

Kreuj ber (Sfyrenlegion gefcf)mücft, bem 3uge an. Der Oer*

fdjtoffene, ft(berbefcfj(agene ©arg oon (Sia^en^olj ftanb, oon

brennenben Kerken unb einer 93(umenfüHe umgeben, in ber

üftitte beS prächtigen (SemadjeS
;
ju ftügen beS ©arges, eben

fo mit SBIumen gefdjmücft, 'eine Urne, in meldjer fid? ba$

§er§ beS Verdorbenen befanb. 5luf einem fd)mar$en ©ammet*

fiffen maren feine Drben auSgeftellt. Stuf bem ©arg lagen

fein §eftn, bie ©eneratsepauletten, ©cf)ärpe unb ©äbel. Der

©enior ber Kottbuffer ©etftftdtfeit fytlt bie Seidjenrebe,
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$)ann mürbe bie fmfle üon ben ©ärtnern unb Slrbeitera,

ben roafjren ©enoffen ber X^ätigfeit be3 dürften, au$ bcm

©djloffe hinaufgetragen; üorauS ging bie £anbmef)r unter

bem ßommanbo eines üftajorS. $icfjt bahinter folgte Sßücfler'S

Weffe, ©raf SBitliam üon 8o3üoth, melier bie Urne trug, bie

baS&erj einfdjlofj; ihm jur ©eite ging^err ®arl üon ?ßad)tlbU

©ehag mit ben Orben. $ann folgte ber fange, lange Xrauer*

$ug, ber 6ei Sturmminb unb <Sdf)neegeftöber burch bie fcr)nee*

bebecfte Sanbfc^aft nach ber ^üramibe fid) bewegte, bie, im

gefrorenen (See ftegenb, burd) eine eigenbf aufgeflogene

93rücfe erreicht mürbe. £ort angelangt, meiste ber ©eiftftdje

bie s$^ramibe, in bie jur Aufnahme beS ©argeä ein ©tollen

mie in einem SBergmerf gegraben morben mar. Sftachbem bie

SBaJjre in biefer §ö^e beigefefct morben, fc^Ioß man bie Deff=

nung, mährenb gebämüfte trommeln wirbelten, unb brei

S^renfaloen ertönten. SBon ber ^öramibe unb üom <Sd)foffe

meßten breifar6ige Sahnen. SSiete ber Slnmefenben nahmen

fich oon ben zahlreichen Sorbeerfrän^en ein 93Iatt jum 5(n=

benfen mit. 2)ie Sßerfammlung mar ergriffen , manage Xfyxänt

floß # unb man frfjien tief $u emüfinben , baß ein ebter unb

aufgezeichneter ©eift bie SEBelt üerlaffen hatte.

£urd) ein furj üor feinem $obe, im $uguft 1870, üer=

änberteS Xeftament hatte ^ßücftcr feine SRidjtel, Srau Sparte

oon $ad)etbk©ehag, geborene ©räfin oon (Seübemifc, jur Uni=

üerfalerbin etngefefct, meiere mentge SJconate füäter,in fünftem

Sugenbgtanj, ihrem Dnfel in bie ©ruft folgte. $er 9ftajo*

ratSnachfofger üon 93rani$, ©raf ^einrieb, üon $ücf(er, nahm,

mie fdjon oben ermähnt, am SBaterlanbSfrieg in Sranfreid)

Xheil. @rft als er üon bort f)eimfel)rte , trat er in ben

Sefifc feines (SrbeS.

©raf #einridj üon ^üefter ift geboren ben 14. Slüril

1835, in frifcher, fräftiger 3ugenb, unb üott ©eift unb ritten

liajem Sinn. 9Jcit üerehrungfüofler (Sorgfalt fyäü er alles

in @h*en, mag §u bem Slnbenfen feine« berühmten 93etter£
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gehört; beffen 93üfte, in Sttarmor aufgeführt, fteht in bcr herr*

liefen SBibliothef be3 Sd)loffc3 auf ben h)ertf)t)oHen StfbumS,

bic er in ßonbon anlegte, unb — Okaf Heinrich t)at öon bem

dürften aud) bie Neigung unb ben ®efdjmad für bie $arfan(agen

unb bie ÖJartenfunft geerbt, unb zeigt fid) befonber3 befähigt

bnju, beffen le$te Schöpfung fortzuführen unb }u unterhalten,

fo baß ^ßütfler, fönnte er roieberfehren unb feine Sßtjramibe

oerlaffcn, fid) f)er$Kdj freuen müßte ju fefjctt toie fein SGadj*

folger, ben man nebft ben ©einigen in ben testen Saferen

feine« Sebent uon ihm entfernt hatte, in feinem (Seifte mürbig

unb fünftlertfch fortmirft.

®urz üor feinem Xobe äußerte *ßütfler gegen einen 93e=

fudjer, baß er noch brei Söünfche haöe >
crften£: möchte er

noch jehn 3af)re (eben; jmeitcnö: baß ba3 oon ihm in ber

(Sartenfunft gefd)affene ©uftem, ba3 mahrhaft beutfdje, für

fünftige 3eiten immer roeitcr öerbeffert unb öeröottfommnet

fortbeftehen möchte; brittenS: nach feinem Xobe auf einen

fchöneren Söcttföröer öerfefct ju merben, mo er auf's neue

alä Äunftgärtner mirfen fönne.

$ie legten SBorte, bie er in fein Xagebudj einfehrieb,

maren: „®unft ift ba8 £>öd)fte unb ßbelfte im ßeben, benn

eS ift (Schaffen jum 9?ufcen ber 2ftenfrf»heit. Sftadj

Gräften fjabt ich t>teö mein langes ßeben fnnburch im deiche

ber Statur geübt.''

2öir fyaben hier noch anzuführen, baß $ütfler im Jfohre

1863 $um Sftitglieb beS §errenl)aufe$ ernannt mürbe, bod)

blieb bieö eigentlich nur ein ©hrentitel für ihn, ba er an

ben ©ijungen fidt) nicht betheiligte. $113 üon preußifcher

©eite eine Slbtheilung eingefefct mürbe, welche baS 3ad) ber

(Sartenfunft in allen Steigen auf ber ^arifer SluSftellung

öon 1867 oertreten, unb al$ 3urü bie zu öertheilenben

Prämien beftätigen fottte, mürbe ptfler jum ©iaepräfibenren

berfelben ernannt. ©ine ^flait^e erhielt nach tym Den

tarnen: Pücklera Pulchella. (Sine befonbere Uxt (&t*
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froreneS mürbe $ütf(creiS genannt. Sein ©itbniß erfrfjien in

Xafdjenbüdjern nnb 3ettfTriften , ja fogar auf ^feifenföpfen

oon ^orjctan, unb als 3ßaffer$eid)en be£ Rapiers ber -iDhiS-

fauer Bahxit. ©einer 9#armorbüfte , in 33er(in gemacht, ift

fdjon früher (Srmäfjnung gefdjefjen. $a3 befte Söifbnig, baS

üon ifjm oorljanben, ift öon bem berliner Spater Krüger ge*

madjt, unb ftetft <pdter im öierunbbrcißigften 3<t$re bar, in

tnilitairifcfier Reibung, mit Sternen unb Crben bereits

reid)Iidj gefdjmütft. «Schöne, regelmäßige, ebte , feine, geift*

öotte 3ügc treten uns barauS entgegen; bie f)of)e, getoötbte,

öon bunften paaren befchattete Stirn erinnert an Stroit;

bie mmtberbar (eudjtenben Äugen unb fdjarf unb bttra>

bringenb, unb $ugleidj Reiter unb aartlidj, ber ©tief Ijat ben

unmiberfteb/ttdjen 3au&e* ber Genialität unb ber bidjterifdjen

©egeifterung. 5)t'c (ängftdje 9?afe ift tabetfoS geformt; ein

fleiner Schnurrbart beberft bie Oberlippe; um bie feinen

Sippen fpielt ein f)alb farfaftifdjeS, f)a(b fdjmer^idjeS ?äd)etn.

3)a3 ®tnn ift anmutig gerunbet.

Spätere ^ortraitS unb $f)otograp()ieen finb aus beS

dürften f)o()cm SHter oortjanben; ba umfränjte ein üotfer,

ftfbermeifecr iöart ®imt unb £)bcr(ippc. Sie blauen 5Iugen

bemalten ifjre fdjöne garbe unb it;re geiftige Semegüdjfeit

unb Sebfyaftigfeit bis jutefet, ba(b in bunflcm $euer ftrafylenb,

batb burdj einfd)meidjeütbfte fD^ifbe begaubemb. Seine £>änbe

fjatten bie fdjönfte ftorm, unb waren meiß mie Schnee. Seine

Haltung blieb bis jule^t ftattltct) ; bie f)of>e, fd)Ianfe, impo=

nirenbe ©eftaft beugte fid) nidjt burd) bie Saft ber °$af)Tt.

„$a3 ©efd)irf," fagt $arnf)agen oon (£nfe irgenbmo in

feinen Schriften, „ruft feine 33egünftigten auf zweierlei Ärt

f)inmeg, a(S günglinge ober aU ©reife; ben traurigften Xob,

ben beS mittleren s2t(terS, ifmen erfparenb ober umge^enb."

gür $ürf(er mar baS teuere befdjteben.



Äfjtgftcr Äbf^nitt.

Ucbcrblicf auf ^Jücfler'ö Äarafter unb ©tgenart. Stlcjanber £umas
über ^ütfler. fcucie über ^ücfler. Öall über ^üiler. §einrid)

Saube über ^ücfler. ^iaul SiMenfelb über $ücfler. 3$arnf>agen über

^Jüdfler. $öviefn>ed)fel. 5lnbenfen.

2Bir Reiben ^ütft«: nun getreu auf feinem £eben§mege

begleitet, unb feinen feiner fiefyUx üerfdjtmegen unb be=

fd)önigt. SD^it um fo größerem SRedjte bürfen mir f)ier nod)

einmal ba3 33i(b feiner bieten unb feltcnen SBor^üge §ufam*

menftetfen. 90* ein ftünftter unb ein $id)ter mirb er ftctS

burd) feine (Schöpfungen gtän^en, afc (Sd)riftftefler unber-

geffen bleiben. $In ©eift unb Originalität fte^t er groß ba;

ba3 .£>öd)fte unb ßbelfte mußte feine Seele $u erfaffen

unb 51t mürbigen. £ie <2d)önf)eit unb bic Unab^än-

gigfeit maren feine (beliebten, unb ba3 9?eid) ber

$^antafte feine eigentliche £eimatf), in ber er ttett mefjr

umbette aU in ber 2£irf(id)feit; biete innere ®egenfäfce in

fid; bergenb, mechfette er ftetS mit SBettrücffid^ten unb 2Sett=

gleidjgüttigfeit. (Eine ber herr^d)^en CSigenfd^afteii feinet

®arafter£ mar jene fd)onung§Iofe 2Saf)rt)ett unb ?Iufrid)tia/

fett, bie er gegen Rubere mie gegen fid) fctbft ausübte, fo

tote feine unmanbetbare breite unb Xanfbarfeit, (Sbelmutf),

|)ersen^güte unb bejaubernbe SiebenSmürbigfcit im Umgang.

$ie ©itelfcit, bie er befaß, ging bod) immer sugleid) mieber

#anb in §anb mit einem ÜJlanget an Setbftberrrauen, ba$

fid) als tiebenämürbig anmutige (5djüd)ternf)ett äußerte,

meiere bie Sremben in bem berühmten unb üiefgefeierten
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Spanne fdjroerlid) ahnten, ©ine naioe ®inblid)feit bewahrte

er lebenölängttd^; mit »oder SSafyrfjeit fomtte er an SBarn*

fjagen über fid) fabreiben: „3$ bin ein ftinb — loenn aud)

ein altes, unb manchmal fogar ein böfeS, bodj nie ein

fd)Ied)teS." 9^ict)tö ktemttdjeS mar in feinem Söefen; ein

ebleä, grogmütf)ige3 ^Betragen jeigte er Ijäuftg gegen bie=

jenigen, bie ifjm am geinbiidjften begegnet maren, unter

anberem gegen ben ©djriftftetter SHefanber öon ©ternberg,

ber if)nin feinem Sftäfjrdjen „2utu" Iäd;erlidj $u machen gefugt

r)attc, burd) 3^d)nungen, bie bö^roiHige ®arifaturen barfteKten.

^mlfreid) mar Sßüdler mo er fonnte, unb babei am Siebftcn in

anfprud)3lofer ©titte. ßiner 3)id)terin, bie ifjn burdjauä nidjt

burd) ©djönfjeit unb Qugenb intereffiren fonnte, öerfdmffte er

au§ Mosern titterarifcr)em unb menfdjticfjem 3ntereffe unb aus

reiner ©utmütf)igfeit einen Verleger, unb lieg if)r burd) biefen

auf feine Soften, of)ne bafj fie e§ aljnte, ein anftanbigeS §onorar

au^aftfen, bloß tueil er fürchtete, e$ fönnte fie betrüben, bag ber

93ud)f)änbler tt)re ©ebidjte feinet .£>onorarS mertf) fanb. ©in

Offizier , ber für bie greifet ©riedjcntanbä fämpfen tuoflte,

bat Sßüdter, mäJ)renb be3 Krieges feine $amitie bei fid) auf*

junetjmen, unb für fie §u forgen, unb ^üdler tr)at e§. %üx

bie ©djaufpieterin Sftabame ©Ijarlotte Söirdj * Pfeiffer, bie

fict) megen feiner gürfpradje an it)n getuanbt, unb für bie er

fid) intereffirte, ba er ifjren ©arten, $)r. 93ird), beim ©taatS*

fan^ter £mrbenberg fennen gelernt fjatte, bat er bringenb ben

©rafen Gebern, ben bamaftgen 3ntenbanten ber königlichen

<Sct)aufpiete in ©erlin, er möge fie bod) bie 3o§anna oon

SRontfaucon fielen (äffen, ma§ fie fcr)nltct)ft roünfd)e. „Xfmn

Sie e$, lieber ©raf," fabrieb $üdter an Gebern, „benn ber

©ercd)te muß feine ©onne aufgefjen laffen über fmbfdje —
unb aud? über ^äjjlidje!"

3n feinem testen Sebentja^re noef) bemühte er fidj für

bie Mnfteflung einer ©oubrette für ba§ SBiener £f)eater bei

feinem greunb Saube, unb bei bem 9ttinifter SOcüfjIer um
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einen Orbeit für ben Superinteubcnten (Sbeting in Cottbus.

G£$ mar eine unerfc^öpflic^e Ouette fjütfreidjer ®üte in if)m.

Qx fonnte aber ancf) fdjarf fein, roo e3 barauf anfam.

SBäfjrenb .fceinricfj feine'S le^tcr ftranffteit, etroa brei 9Jlo=

nate oor beffen Xobe, erfdjien in ber Sfagäburger 2lttgc=

meinen 3*itung ein r)öc^ft unttmrbiger, tyämifdjer Angriff auf

tfnt ^ßücftcr empfanb barüber ben größten llnmittcn, unb

fdt)ricb in feinem $oxn an ben föebafteur ber 3ettung, §ernt

$)r. Äolb, einen gerben ©rief, roorin er ifjm üßorroürfe matfjte,

baß man ben franfen 35icf)ter, ber faft fdjon im SBerfdjetben

fiege, gerabe jefct jum ©egenftanb fote^er Angriffe madje;

ba fomme recfjt mieber bie gäbet öom franfen ßöwen öor,

bem fefbft ein (£fel nodj einen %xitt gebe, unb §mar ein

(Sfef, ber fief) aus bem (£otta'fd)en Statte toSgeriffen Ijabe.

föerr öon (Sotta fcfjroieg, unb ber Sßerfefjr Ißücfter'S mit if)tn

f)örte fnernadj öüttig auf. §eine befam burdj irgenb einen

greunb au3 bem (£otta'fcf)en Greife 9Zacf)ricf)t üon bem Vorgang,

roie großmütig ber gürft fidj benommen fwtte, feine greube an

ber mi§ig*berben 2trt, unb Heß ifjm feinen roärmften$anf fagen.

SBie ttorurtfjeitetoS in einem Greife üott $8orurtf)eite

^üefter mar, fann audj nicf)t genug anerfannt werben, unb

e§ barf ifjm be^fjatb toofjt efjer üerjiefjen werben, wenn

er jumeiten, einen ©abritt ju meit gcfjcnb, and) manche un*

antaftbare ^ßrtn^tpteii nur at3 SBorurtfyeite betrachten mottte.

Sn refigiöfen fingen machte er fidj luftig über $faffenbünfe(

unb ganatiSmuS, aber refpefttrte jebe e^rtidje Ueberjeugung.

(Seine SiebtingSfjoffnung btieb ftctS, menn er ben SRätfjfedt

be3 XobeS nac^fann, baß btefer nur ber Uebergang §u einer

neuen Sugenb fei. $5ie perfönttcfye gortbaucr roagte er roeber

beftimmt ju öernetnen, nod) ai§ (^ettHßljeit auf$uftetten ; an

§eine fdjricb er ben $0. S^ember 1854: er gtaube an bie

perföntid)c gortbauer, menn aud) nidjt at$ an eine unum*

ftößticfje ®ett)ißf)eit, aber fie fei ifjm mafjrfdjeintid) au3 bem

®efüf)te, mit bem Sitte fie begehrten, unb meit mau wof)t
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annehmen bürfe, bag fein junger üorf)anben fein fonnte,

menn e3 ntc^t etmaS effen gäbe. 3o*oafter fagt: „öeten

ift löblidj, aber menn £u einen Söaum pflanjeft, fo mirb $>ir

ba3 angerechnet werben at3 je^n ®ebete, imb erfjältft $11

einem fotcfjen, ber üor £ürre oerfdjmacf)tet, ba3 £eben burdj

Söaffer, ba3 $)u fyerbeiträgft , fo fofl e3 $)ir angerechnet

tuerben als ^unbert ®ebete." *ßüctter, ber äJliüionen öon

Säumen, ganje SBaftmngen gepflanzt unb gepflegt, t)ätte

biefer Sef)re naa? augerorbentlidje Belohnungen im Gimmel

ju ermarten. Son feiner Beurteilung ber heutigen (£iöiti*

fation giebt bie folgenbe Stufoeidmung $arnf)agen'3 öon (Snfe

ein intereffanteä Seugniß; fie ift bom 3. &pri( 1843, unb

tautet: „£er Sürft oon Sßücfler fagte mir f)eute ein be=

beutenbeä SBort, ba3 oon feinem fyiftorifcfjen ©tiefe $eugt. (£r

meinte, nrie bie hochgebtfbete SRömermeft buref) rof)e Barbaren*

üölfer unterging, unb aus biefen ein neuer, gefunber, höhere

Bi(bung anftrebenber Bö(fer$uftanb Ijeroorging, fo fcheine

unfere jefctge europäifche SBelt bem Untergange fdjon juge*

fprochen, unb bie Proletarier aller fiänber bürften beftimmt

fein, bie ©runMagen eineg gan$ neuen, fräftigeren unb

reiferen gcfeHfcfjaftlic^cn 3uftanbe3 ju merben. Söahrlicf),

nichts (Geringes, bag ber gürft fötale 9fafcf)auungcn faftt unb

au3fpriest!"

Sine merfroürbige (£igentfnimlicf)feit feinet 9Befen3 mar,

bajs er aßen ®egenftänben , bie ba§ ßeben barbot, glekf)üie(

ob großen ober flehten, biefelbe Slufmerffamfeit fünfte, in*

bem er fie alle als einen funfrterifcfjcn Stoff betrachtete, ber

fein ^edjt »erlangte, fo baß man ftdj oft munbern fonnte,

tuie er eben fo eifrig unb ausführlich über einen oerfehlten

Befucf), über bie Bereitung eines (Berichtes, über einen neuen

SDlöbelftoff, als über bie -^ödjften fragen ber Ötebanfentoelt,

über ©ott unb Unfterblidjfeit , über bie (Schönheiten ber

$ocfie unb bie ©rgebniffe ber SSiffenfchaft firf; ergeben fonnte.

5luch baS mar feltfam an ilmt, bafj er fidj felbft, feine 3n=
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bioibualität wie ein Naturereignis betrachtete, an bem fidt)

nichts oeränbern unb büben ließe, währenb er an

ber itjn umgebenben 9iatur, an $arf unb ©arten bodj bc-

ftänbig bilbete. $)ie 9iatur $u fchitbern r)attc er ein Xalent,

baS man bem Oon SUeranber oon §umbo!bt jur Seite fefcen

burfte, währenb fein SBifc oft eine akrwanbtfrfmft mit £eine

unb Voltaire t)atte. $ie ©rajie, Originalität unb Urfprüng*

licfjfeit feiner ©riefe möchte fchwerltch übertroffen werben; fei

eS, baß er über ernfte unb tiefe ©egenftänbe fiel) erging, ober

and) nur baß er in artiger SöenbungbaS ©efchenf oon $lnanq3

ober ftafanen anfünbigte, immer mußte er bura) Einmuth unb

©eift in anmutfugfter gorm ju feffefa.

SIlS ©djriftfteller mürbe ^üeffer, außer, mie fa}on er=

wähnt, üon 9Ueranber oon ©ternberg, noch oon jwet nam=

haften $5idjteru angegriffen, nämlich oon &art ^mmermann

in ,,9ttünchhaujen'', unb oon ®eorg £>erwegh in ben „®ebid)ten

eines ßebenbigen"; £>eine bagegen fjat Sßücfler laut feine $ln*

erfennung ausgebrochen, ^üefter befaß übrigens baS glücf*

Iid)e Naturell, baß er fict) über bog ihm erteilte Sob finb*

lief) freute, unb fich über ben Xabel heiter unb wohlgemutt)

hinwegfegte. Oft fagte er aber, eS fei oortt)eiÜ)after heutiges

SageS, bie. 3ournaIiften ju hrftioiren, als bie Könige. 3*)m

fefbft imponirten eine Spenge ©djriftftetter, bie in it)rcr 33c*

gabung weit unter ihm ftanben, oft weit über ihren SBertr);

unb wenn fie gar ein twf)e3 Honorar erlangt fyatttn, be=

Wunberte er fie noch mehr. SBie fdjon früher gefagt worben,

jeber ©rfolg riß ü)n $ur öegeifterung fyn. Sein Harer

^erftanb, feine fdjarfe einfielt in bie 9Kenfc^en unb in menfeh*

Iia)e SBerfjältniffe ließ it)n aueft bie gehler ber ^nberen mit

SDcilbe unb Stachficht aufnehmen. &och fyattt er fo üiete

traurige Erfahrungen gemacht, baß er leicht gewohnt war,

Sehler in Den Slnberen öorauSp jejjen , inbem er fie zugleich

(eicht üerjieh. @r n)at einmal ben pifanten MuSfpruch: „3lfle

Siebe ift egoiftifch, wenigftenS bie irbifche, unb am (£nbe wirb
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ber Hebe ®ott fidj felbft auch noch lieber haben als uns." tiefer

ßef)re be§ (£goi3mu3 fteljt fiegreich$ahef§ftf;önc3^ortgegenüber:

erfährt man nur, baß man felbft erjftirt, fonft müßten mir

nur öon fingen unb ©ebanfen, benn mir machen unfer 3d)

fontinuirlich, uub fönnen e§ nur in ber Vergangenheit be=

trauten, menn auch in ber nödjften; a(3 ®an$e3 fefjen mir

nur ben Ruberen. 2Bir lieben nur Rubere, nidjt un$." $)ie

S&ahrheit biefer Sßorte f)at auch ^ßücffer fieser einmal in

feinem Seben empfunben. SRöge übrigens jmifa^en biefen

hdUn Slnfdjauungen aU britte ber Safc öon ®oetf>e ftehen,

ber lautet: „28er mafjrljaft liebt, fann fein ©ftief nur in bem

Gtfücfe be§ geliebten ®egenftanbe§ finben, mer eigenfücfjtig

liebt, verlangt be3 Ruberen ®tü<f im eigenen ©lücf aufgehen

51t fefjen." Siebte ^üefter jrcar oft in ber Icfcteren 2lrt, fo

blieb auch bie erftere feinem §erjen nicht fremb. Seine

raftfofe £f)ätigfeit, fein gleiß unb feine Sluäbauer in ber*

fetben, trofc einer Neigung ^ur unftäteften, taunenr)afteften

$eränberlicf)feit, ber ®efchmacf, bie forgfältigfte, mufterhaftefte

Crbnung unb ®enauigfeit, bie feignirte SReinlichfeit in allem

unb jebem, unb bieS ohne einen Schatten oon ^ßebanterie,

ja ftets mit ^beren anmut^igftem ©egentheit begleitet, ber*

bienen auch ju feinen Sugenben geregnet ju merben. (£r

mußte, baß ein mafyreS ÖJenie burcfjauS nicht unorbentfief) ju

fein nötf)ig f)at f roaS bie genielofen Unorbentficfjeu un§ fo

gern einreben motten. Seine Siebe jur 9?atur f)at mie

eine motjU^uenbe flamme fein ganjeä Seben erleuchtet unb

ermärmt. 9hir feiten unb auSnafmiSmeife fon^entrirte er

feine gan$e Seibenfehaft auf ©ine ^ßerfon, auf (Jinen ®egen*

ftanb, auf ©inen ©ebanfen, auf ©ine SBefchäftigung ;
feine

t)armonifcf)e SebenSfunft oerthetfte fict) gleichmäßig ober auch

abroedjfefnb iu bie oerfcfiiebenften Gebiete. Sein Wlutf) unb

feine Unerfchrocfenheit fönnen nicht übertroffen merben. 2Bie

oft er (Gefahren getrost, unb bem Stöbe tn'3 2(uge gefchaut,

fann nicht aufgellt merben; im Kriege, in Duetten, auf
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fyaföbredjenben SRittcn, auf feinen Reifen in ber SBüfte, im

(Gebirge, $ur ©ee, in £>ifce unb Äälte, im ®amöf mit nülben

gieren, oon Räubern bebrofjt, im Suftballon auffteigcnb,

in füf)nen ÖiebeSabentfyeuern unb milben Sagben, u.
f.

tn. u.
f.

to.

f)at er nichts gefreut, teai Rubere oorfitfjtig $u öermeiben

fuc^en. 2Bie oft er mit bem $ferbe gefüllt, toie oft er mit

bem SBagen umgemorfen roorben, ift ijuf)t ^erjujä^Ien.

"SUejranber $uma3, ber in ^ariä ^Sücfler'^ 93 cfanntief) aft

machte, enttuirft oon if)tn ba* fo(genbe 53i(b: „En voyant

le Prince Pückler, on sent une de ces organisations

puissantes, que souvent la nature comme par caprice

s'amuse ä enfermer dans un corps, qui semble trop

faible pour la contenir. Aussi le Prince parait-il com-

pose de contrastes. Pour ceux qui ne le connaissent

pas, il a l'apparence languissante. Pour ses amis et

ses compagnons, c'est un Nomine de fer, et resiste ä

toutes les fatigues, surmonte toutes les • ämotions. II

parait beaueoup plus jeune qu'il ne Test. Sa taille est

elegante, son teint est pale."

Xie ftürftin $ütffer twt f)ieju nodfj bie folgenben 3"=

feuje gemacht: „Ses mains sont blanches et effiläes. Dans

son regard, la douceur et la force. Rien de plus ad-

mirable que ses beaux yeux, d'un bleu fonce; lorsque

quelque objet Taura impressionne, vivement, ils de-

viennent humides et scintillantes. Quel front! La
majeste, le genie y resident. Et sa bouche serieuse;

un le"ger sourire de de*dain l'eftieure quelque fois! Mais,

quelles sont eloquentes ou grazieuses, les paroles qu'elle

exprime! Que d'esprit, que de finesse, que d'originalite'

dans chaque Observation! En mesurant ces grandeurs

immenses et Cteruelles. qui nous environnent, ces

beautes incomparables de la nature — pnis un retour

sublime de candeur et d'innocence pour jouir tel qu Tun
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enfant, avec ce qu'on pourrait nommer: les bouquets

de 8on imagination fleurie!"

©.all, ber einmal ^ücfler'3 ©djäbel unterfudjtc, erflärte,

ifym fef)le bog Organ bcr 8acf)tid)feit, raeld)e3 ljauptfäcf)lidj

aud) bie Sfteugierbe unb bie btplomatifdjen ^äljigfeiten

bebinge.

£einrtd) ßaube fagt Don ^ücfler : „SBenn aurfj nidjt ein

trojanifcfjer- §elb — ma3 er bei richtiger (Gelegenheit gan$

gnt fjätte werben fönnen — ein ftarfer Sttann im (Sinne ber

Sitten mar er mof)l. @r fjatte einen unerjd)üttertid)en, falt*

blutigen 2ftutf) unb einen unbermüftlicfjen Seib, meldjer bie

größten Slnftrengungen überbauerte. Unb btefeit Sfflutt) mie

biefen Seib befjerrfdjte ein abentf)cucrlid)er, ftarfer (Seift.

35er ganje Sflann f)ätte eine große 9ioÜc fpielen fönnen,

roenn er an richtiger (Stelle fyätte gebraust merben fönnen."

$aut SBefenfelb, ber mit einem grcunbc $ntfler im

Saf)re 1863 auf Sdjtoß 93ranifc befugte, fdulbert fefjr an*

fcfjaulid) in ber Gartenlaube ben erften (Siubrnrf, ben er

ifjm gemalt, mie folgt : „2öir toaren in ein fleineS ®emad)

getreten, ©tue tropifcfje |>ifce ummirbelte uns. Srofc beS

fonnigen SBetterS brausen mar ba3 Bimmer ftarf gcfyeijt.

3u Anfang glaubten mir uns in ben Orient cntrücft, fo

fremb mar bie ganje ©jene, meiere fieb un3 barbot. 28of)in

ba£ $luge fiel, traf e£ bie fonberbarften ©egenftänbe, meift

orientalifd)en UrfprungS. $icfe Xeppidje bon bunten Sarben

unb merfmürbigen Segnungen brauen bog leifefte ©eräufdj

be$ SußeS. <Sd)mere, bunfte Salonfieen bor ben ftenftern

mehrten ben ©onnenftraf>len. 2ln ben Söänben überaß SBor*

f)ängc unb foftbareS, fremblänbifdjeS ®erätfj, 9Köbel aus

überfeeifdjen ^öt^ern, funftooß gefdmifct, öergotbet. #inter

einer Sortiere ein fdjrägeS ftelbbett, in ßanjenftangen

Ijä'ngenb, mit rotf)feibenen Herfen, baoor eine ßöroenfjaut,

barüber ein großer (Sombrero mit"niebertjängenben «Straußen*

febern, türfifdje frumme (Säbel, inbifaje ?)atagan3, Klinten,
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föeooloer unb ^iftolen aus äffen föeidjen ber SBcIt unb öon

ben erbenflichften $onftruftionen; Delgemälbe, Sftiniatur- unb

^afteflbilber, 2lquarcffen öon Stubien im Orient. 2Benn je&t

Schehera^abe mit ihrem befolge oon ObaliSfen au£ irgenb

einer 2Banbtäfeümg lautlos eingetreten märe, um uns ein

neues 2fläf)rdjen $u erjagen, es hätte mich nicht befrembet.

2ludt) mein Söcgteitcr fcf>ien öon btefen Betrachtungen noch

ganj befangen, ba roinfte uns ber Surft freunblid), näher §u

treten unb auf einem 5)iöan ihm gegenüber Sßlafc ju nehmen.

(£r fetbft fafj auf einer Ottomane am Senfter, neben ihm

ftanb ein Xifd) öon r)errttcr)cr Sttofaifaxbtit, auf toeldjem bie

üerfchiebenften GJegenftänbe sunt bequemen (Gebrauch bereit

lagen. Seine Reibung mar ganj orientalifch: ein fd)mars=

feibener taftan, rothfeibene ^antalonS, gelbe äftaroquinüan*

toffeln. — 2Bir Ratten ein ©efpräet) über bie üerfchiebenften

©egenftänbc, aber fcf)on nach menigen Minuten füllte id)

mein §er$ weniger heftig pochen, als ich immer mieber in

beS dürften munberüoffe blaue klugen bfttfte, melche, je länger

mir unö unterhielten, idt) meig nicht rooöon mehr ftrahlten,

ob oon 3reube unb (SrinnerungSfeligfeit , ober oon ®üte,

ober oon Sanftmutl), ober oon bem geuer ber Sugenb. 2luf

feiner Ijotyn, faltenlofen Stirn lag ber ädjtefte Seelenabel,

feine (Stimme fjatte einen aujjerorbentlich meinen, melobifd)

lieblichen SHang, feine ©ebanfen roaren fo origineff mie

genial, unb maS er fpradj, jeugte oon SBärme unb (Srmpftn-

bungSfüffe einer eblen 23ruft, mie Oon ber philofophifchen

©elaffenheit feines ®emüthS. @r hatte fo eben Sdjopen*

fjauer gelefen, unb baS 93uch aus ber £anb gelegt. — „Sie

fefjen," fagte er, meinem auf bog 33udj gehefteten Sluge

folgenb, „ich rüfte mich ju ber legten Steife — eS toirb Seit.

$lber ich bin gefaßt unb ruhig, ich ^a°e nichts mehr auf

unjerer SDhitter (Srbe ju üoffbringen, ich ^obe fie grünblich

ftubirt, unb bis auf baS lefcte ©eheimnig überaß bie SSinfc

ber TOmacht oerftanben — balb merbe ich «weh biefeS üer=
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ftehen. $a3 fieben an fich" — äußerte er im Netteren $er=

tauf — „ift nichts SBerthootteS, ich ^abe mid) mit ifjm ab=

gefunben, id) Ijabe e$ betrachtet mie ein angenehmes ®efd)enf

öon einer unbefannten freunblidjen $anb — aber e£ ift

bod) im ©anjcn fet)r eintönig unb für ben ^orfdjer in feinen

§auötbebeutungen ftumm unb ücrfcftfoffen. Sd) fy
aDC wdjt

öie( ätoar in if)m erfahren, aber umfeljren möchte ich nicht,

es märe benn, bafi ich e£ in feinen beften $f)afen noch ein*

mal mit ber ©efdjminbigfeit eines SBogetS ober ftifcheS burch*

meffen fömtte."

^iefeö SBritcf)ftilcf möge hier genügen, bod) fei ber ganje

5(uffa^ Sßefenfelb'S ben Öefern beftenS emöfof)fen.

Samhagen rühmt an ^ßücfter bie freie 353eftanfchauung,

ben fyeUen, bura^brtngenben 23erftanb, bie Einmuth be£

6cher$e3 unb bie Süfmheit unb ©teganj ber fatorifajen Saune,

bie lebhafte (Maffenfjeit, bie feltenen ®aben bcS Umgang«,

unb überhaupt bie geniale (Eigenart, ja auch inmitten ber

melttichen Äälte ben bod) marmen £er$fchtag. ©ein @rffeinen

^abe immer etmaS Angenehmes, man benfe, nun müffe maS

93cfonbereS oorgcfyen; eS fei in if)m etmaS §oheS unb %ü<b=

tigeS, baS fei untäugbar, unb bie 3te^er oerjeihe man bann

mit allem Stecht, menn man fie auch nict)t unbemerft noaj

ungerügt liege.

©iufepöe 9Jcaaäini äußerte über *ßütfler, mag er bon

ifjni gehört, gebe ihm bie SßorfteUung eine« frönen, launen*

haften ©eifteS (d'un bello ghiribizzoso ingegno), ber bie

Schönheit liebte.

Sßüdler'S reifer unb unermüblidjer ©eifteSöerfehr mit

feinen ^reunbinnen unb greunben, mit ber ganzen ffteoubltf

ber beutje^en Sitteratur fonn hier nicht einmal in gebröngter

türje angegeben merben, fo unenblich auggebreitet mar er;

bie noch bü öeröffentlichenben 93riefmechfel unb Tagebücher

merben in reicher ftülle unb SJcannigfaltigfeit ihn üon biefer
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Seite jetgen, unb müffen überhaupt biefe $arfteflung feines

SßefcnS unb feiner Eigenart oerfcotlftänbigen.

(£r nrirb un&ergeffen bleiben, forooljl burdj ba3 ©ute

unb ©djöne, bog er genrirft, als audj als pft)d)ologifcf)eg

©tubium einer feltenen ^ßerfönHd^fcit , 311 beut man tjäufig

Wieber $urücffef)ren mirb. ^ücfler fagt einmal in ben ©riefen

eine« ©erftorbenen : „@8 ift ein f0 fügeS ®efül)l, beim 2obe

$u miffen, bafc man aud? jefct no$ Semanb aurütfläfjt, ber

unfer Slnbenfen mit Siebe pflegen nrirb, unb auf biefe &rt,

fo lange 3ene3 Wugen fiefj bem Sidjte öffnen, nodj gleicf)fam

fortzuleben in unb mit iljm."

$iefe3 liebenbe Slnbenfen fetylt ^ßücfler nidjt; unb mögen

biefe $B(ätter baju beitragen, ba§ e§ audj ferner gepflegt

unb bema^rt toerbe.

3>rud »on Difar Ctintt in tftipjig.
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